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iöoilen- um( Ramonalieriümeo auz Oberbayern.
Zufammengeftellt von [)r. F. Weber.

l. Erdwerke,

Dur>) die erfprießliche Tätigkeit mehrerer
eifriger Vereinsmitglieder können zu den fchon
bekannten mittelalterlichen Befeftigungsiiber

reften Oberbayerns- insbefondere zu den der

Lage nach bisher unbekannten Burgfißen be

kannter Adelsgefchl-echter einige neue Erfor
fchungen und Feftftellungen hier mitgeteilt
werden, Vielleicht gibt dies auch anderen Hei

matsfreunden Anlaßf die durch fortwährend
zunehmende Zerftörung derartiger Bodenalter

tümer bedingte unauffchiebbare Sammlung
und Unterfuchung noch nicht feftgeftellter Burg

|ättenl deren' Zahl in Oberbayern weit über
300 beträgtx in ihrem Bezirke in Angriff zu
nehmen, ehe fi

e dem völligen Untergang ver

fallen.

1
. Burgftall Schalnkam.

Ju dem zur Gem. Eurasburgf B.-A, Wolf
ratshaufenr gehörigen Weiler Schalnkam war
der Sitz eines Adelsgefchlechts- das im 12. und
13, Jahrhundert urkundlich bezeugt ift. Wie

Herr Geheimrat S. v. Riezler- unfer ver
ehrtes Ehrenmitglied in feiner Abhandlung
iiber die baherifchen und fchwäbifchen Orts
namen auf ing und ingen- S. 16- A. 2- hinweift
war der Burgfixz diefes Gefchlechts nicht„ wie

man nach der topographifchen Situation des
Geländes vermuten möchte- auf dem im top.

Atlasblatt Wolfratshaufen als Schalnkamer
Bühel eingetragenen weftlichen Höhenräckenf.

noch auf dem Kapellenhügelx fondern „auf
dem nördlich von dem jexzt aufgelaffenen

Bauernhof (von dem nur das Wohngebäude

noch fteht) fich hinziehenden Hügelx an dem

noch heute der Flurname Birganger haftet
und wo nahe feiner höchften Erhebung unter

a. M. 1
.

der neuen Aufforftung noch Grundmauern

eines Gebäudes verfpürt werden". Diefer weni

ger hervortretende Hügelkamm an deffen Fuß
das Sträßchen nach Holzhaufen-Untcrambäch

vorbeizieht- if
t

zurzeit mit fo dichtem Fichten
jungholz beftanden, daß ein Eindringen bis

zur Höhenkuppe und eine Blanaufnahme des

Burgftalls nicht möglich ift. Herr Geheimrat
v. Riezler überzeugte fich aber nach giitiger

mündlicher Mitteilung vor Aufforftung des

Waldes felbft von dem Borhandenfein der

Spuren einer einftigen Burg.

Nordöftlich von diefem Burgfih- etwa einen

Kilometer entfernt- befindet fich der Happerger

Burgftall- der durch Anlage eines jeßt auf
gelaffenen Bierkellers verunftaltet wurde.

2
. Burgftall Bergkirchen.

Den Siß eines im *-12. Jahrhundert ur

kundlich nachgewiefenen Adelsgefäzleihtsx das

fich nach dem Ort Bergkirchem weftlich

von Dachauf nannte- vermutete man des auf
eine Befeftigung hinweifenden Namens halber
in dem etwa einen Kilometer nordweftlich vou
Bergkirchen entfernten Weiler Bibereck- friiher
Biburg. Auf eine Mitteilung des Herrn
Bfarrer Doll von Bergkirchem wonach auf
einer Höhe weftlich bei Biber-eck Spuren von

einem Gebäude zum Vorfchein gekommen feienf

begab fich Herr Major v, Gäßler dorthin
zu einer Befichtigung der Geländebefchaffen

heit. Nach feinem Befund kann jedoch die Lage

von Bibereck als Burgftall von Bergkirchen

nicht in Betracht komme-nl da fi
e den für eine

mittelalterliche Burg benötigten natürlichen
Schuß nicht geboten hätte. Bon den angeb

lichen Gebäudefpuren war nichts zu bemerkem

auch Näheres _hierüber nicht zu erfahren. Da

1
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gegen wäre der Platz der Kirche für eine Burg

ftelle entfprechend gewefen. Der Ort mit Kirche
if
t

fchon 814 bezeugt. deren urfpriingliche

Stelle zwar nicht bekannt. dem Ortsnamen

nach aber auf der Höhe zu vermuten. Die

jeßige Kirche ftammt aus dem Anfang des

18. Jahrhunderts. Der neben der Kirche be

findliche Vfarrhof wurde 1704 hierher verlegt
und befand fich bis dahin im Ort am Fuße
des Kirchenhiigels. Diefer if

t

nach drei Seiten

natürlich gefchiißt und bedurfte nur gegen den

Ort einer künftlichen Sicherung. Der Fried
hof beider jeßigen Kirche if

t

durch hohe Mauern
mit zwei vorfpringenden Bierecken (Turin
reften?) befeftigt. was ebenfalls darauf deutet.

daß die .alte Kirche im Burgbereich war

und mit diefer zum Schuß der Ortsbewoh
ner diente. Irgendwelche Bodenrefte der ein_
ftigen Burg find jedoch» nicht mehr vorhanden
und durch den Bau der neuen Kirche und des

Bfarrhofs wahrfcheinlich vollftändig befeitigt
worden. Ein anderer für einen Burgfiß ge

eigneter Play ift in der Nähe des Ortes nicht

vorhanden. weshalb mit höchfter Wahrfchein

lichkeit die von» der Kirche gekrönte Anhöhe

hierfür anzunehmen ift. Damit würde auch
die kurze Notiz in Hundts Stammenbuch.
[ll. Bd. der Sammlung Frehberg. S. 466.
übereinftimmen. wonach der Burgftall ober

halb des (alten) Bfarrhofs zu fuchen wäre.

3
*.
,

Burgftall Uttenhofen.
Eines der burgenreichften Gebiete Ober

baherns war einft das Jlmtal. In feinem
nördlichen Laufe von Steinkirchen bis in die

Nähe Vohburgs folgten fich auf beiden Ufern

der Ilm die Burgen Lausham. Reichertshau
fen. Förnbach. Haimpertshofen. Uttenhofen.

Efchelbach. Rohrbach. Burgftall. Königsfeld.

Buchersried. Ritterswört in kurzen Abftiinden.
von denen heute nur noch» Reichertshaufen als

Schloß erhalten ift. Von Lausham. Efchel

bach. Rohrbach. Burgftall. Königsfeld und

Ritterswört find die Burgftälle noch mehr

oder minder kenntlich. von den iibrigen Orten

find die Stellen. wo die Burgen der bekann

ten Adelsgefchlechter ftanden. erft noch zu er

mitteln. Von Uttenhofen. wofelbft ein
Adelsgefchlecht im Anfang des 18. Jahr-hun
derts urkundlich nachweisbar ift. waren nur

widerfprechende und unfichere Nachrichten über

in der Nähe vorhandene Befeftigungsrefte vor

handen. Herr Major v. Gäßler befichtigte
daher die in Frage kommenden Örtlichkeiten
der Umgebung von Uttenhofen und ermittelte.

daß fiidöftlich vom Dorf auf der Kuppe, eines
bewaldeten Höhenzugs zwei aneinander an

fchließende. von Gräben umgebene Erdwerke.
das eine (weftliche) von viereckigem. am nord

öftlichen Winkel abgerundetem. das andere

(öftliche) von halbbogenförmigem Grundriß
vorhanden find. die fich als thpifche For
men eines Burgftalls mit Haupt- und Bor
burg kennzeichnen. Der Durchmeffer jedes der

beiden Abfchnitte beträgt von Oft nach Weft
6() Meter. die Oft- und Weftfronten der Haupt

burg find 85 Meter. die Nord- und Südfron
ten 65 Meter lang.

Nördlich von diefen Erdwerken und tiefer

gelegen find Bruchftiicke von Gräben mit Aus

hubwällen zu beiden Seiten. die fich verflachend

nach Norden fortgefeßt zu haben fcheinen und

deren urfprüngliche cForm und Beftimmung

nicht mehr erkennbar find. Die Gräben find
an gut erhaltenen Stellen noch 1.50 Meter

tief bei 2 Meter Breite. Die Entfernung

vom Ort beträgt nicht ganz einen Kilometer;
es wird daher keinem Bedenken unterliegen.

die Refte als den Vlaß der einftigen Burg
der Edlen von Uttenhofen anzunehmen.

4
, Burgftall Jrfchenhaufen.
In Jrfchenhaufen. B.-A, Wolfrats
haufen. if
t im 12, Jahrhundert nachweisbar
ein Adelsgefchlecht feßhaft gewefen. deffen

Burgfiß bisher nicht feftgeftellt war. Nach der

Befchaffenheit des Geländes kommt als wahr

fcheinlich in Betracht. daß die Burg auf einem
Z0() Meter fiidlich von Jrfchenhaufen auf einer

weftlich der Straße nach Wolfratshaufen ge

legenen. aus dem umgebenden Hange wall

artig hervortretenden Anhöhe fich befand. Nach

Befichtigung und topographifcher Aufnahme

durch Herrn Major v. Gäßler hat diefe
anfcheinend künftlich abgefteilte Erhebung eine

terraffierte Oberfläche in Geftalt eines läng

lichen Bierecks mit 25 *Meter langen Nord

und Südfronten und 40 Meter langen Oft

und Weftfronten. unterhalb deren eine Teraf

fierung gleicher Form in füdweftlicher Rich-
tung läuft. deren nordöftliche Front aber durch
die obere zerftört ift, In welchem Verhältnis
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diefe beiden Räume urfprünglich zueinander

ftanden. if
t

nicht mehr feftzuftellen. Gräben
und Wälle find nicht mehr vorhanden. In
Betracht kommt. daß auf dem Hiigel bis zum

Jahr 1804 ein Kirchlein zum h
l.

Ulrich fich

befand. das möglicherweife an Stelle der

früheren Burg. als diefe fchon verfallen war.
erbaut wurde, Durch diefen Bau mögen die

Oberfläche des Hügels verändert und die noch

vorhandenen *Erdwerke bis auf wenige Spuren
befeitigt worden fein.

5
. Burgftälle Andechs und

Hefellohe.
Bekannt find die alten Adelsgefchlechter der

Andechfer und der Hefelloher. Bon ihren Bur
gen if

t aber kein Stein erhalten geblieben,
Die alte Burg Andechs des mächtigen
Dynaftengefchlechts glaubte man mit wenig

Wahrfmeinlichkeit in den Befeftigungsreften
am Ochfengraben nördlich vom heiligen Berg

zu finden. Diefes zwar ftark gefchüßte. aber

nur eine geringe Bauflc'iche bietende Werk mag

wohl nur ein vorgefchobener Spähturm der

Hauptburg oder der Wohnturm eines Mi
nifterialen gewefen fein. Herr Direktor 1)!:

Wilhelm Schmidt. der bekannte Kenner
unferer vorgefchiäztlimen und mittelalterlichen

Bodenaltertümer. teilt. nun mit. daß der alte

Burgfiß der Andechfer fich am fiidlichen Rande
des Berges befand *)

.

dem gegeniiber jetzt die

Kirche und die Kloftergebäude fich befinden
und auf deffen Oftfeite jeßt ein Wirtfchafts
gebäude fteht. Diefer Platz if

t

auf drei Seiten

durch Steilabhänge natürlich gefchi'ißt. Außerdem
war auf halber Höhe des Bergabhangs hier ein

Graben und Wall. an deren Stelle jeßt durch
Abtragung und Einfiillung eine breite Bernie

entflanden ift. Nach der nördlichen Seite find
die einftigen Wälle und Gräben durch den
fpäteren Kirchen- und Klofterbau befeitigt.

Hier war mutmaßlich die Borburg mit den

Wirtfchaftsgebäuden geftanden. Die fiidliche
Bergoberfläche bot für eine anfehnliche Burg

genügend Vlaß und freien Fernblick in die

Umgebung. Ihre Steine werden zu den fpä
teren Bauten verwendet worden fein.

In Großhef-ellohe. das feine unter
fcheidende Vorfilbe nach Entftehung von Klein

hefellohe im 18, Jahrhundert erhielt. ver
mutet Herr Direktor Wilhelm Schmidt den

[

alten Burgfiß der Hefelloher auf der Land
fpiye (gern) hinter der Kirche nach der Jfar
zu. der links von einem alten. jeßt trockenen

Wafferriß begrenzt wird. Diefe Landfpiße war

durch den Riß und nach vorn durch den Steil
abhang des Jfarufers natiirlich gefchiißt. nach
den beiden andern Seiten waren künftliche
Befeftigungen nötig. die nach Eingehen der

Burg durch fpiitere Bauten fowie Garten
anlagen vollftändig zerftört und befeitigt
wurden.

6
. Burgftall Seebruck-Burgham.

In Maher-Weftermaher's ftatiftifcher
Befchreibung der Erzdiözefe München-Frei
fing. l. S. 594. findet fich unter den Angaben
iiber Seebruck die Notiz. ..daß Apian dort
felbft ein fiattliches Schloß angebe. welches

hart am Ausfluß der Alz auf einer kleinen

Anhöhe gelegen »gewefen fei. da. wo jetzt die

Kirche mit Friedhof fich befinde. Ein früherer
römifiher Bau habe hierzu wohl einen Teil zu
den Mauerwerken und Befeftigungen geliefert".

In einem 1912 erfchienenen Buche ..Der
Chiemgau in römifcher Zeit“ von Aug. Meier.
S. 49. ift wohl in Hinblick auf vorftehende
Notiz der Schluß gezogen: ..An der Stelle
des dortigen (Seebrucker) Friedhofs if

t

auf
Philipp Apians Karte ein Schloß eingezeich
net. mit dem nur die vor Adaptierung des

Friedhofplayes noch aus der Erde ragenden

*Ruinen jenes (191() angeblich feftgeftellten)

Römerkaftellchens gemeint fein können. Denn

keine Überlieferung erzählt fonft von einem

Seebrucker Schloß.“
Daraus möchte man folgern. daß Apian

noch über dem Boden ftehende römifche Ruinen

gefehen habe. Dies kann jedoch nicht der Fall
gewefen fein. Er felbft fagt im Text zu feiner
Karte zweimal: Rein-1101: 983118 et temp

lum, ohne Zufaß von 81*): oder dergleichen,

(0A. AW. 27432 und 10939.) Auf der
Karte if

t allerdings das Zeichen für ein Schloß

nördlich vom Chiemfee an der Stelle von See

bruck angebracht. Allein der Maßftab der

Karte geftattete nicht. das Zeichen fo anzu

bringen. daß fich diefes mit der Stelle See

brucks. gefchweige mit der des Kirchhofs decken

muß. Es kann ebenfogut auf irgendeine fon
ftige in der Umgebung befindliche Lage deuten.

*) Wie auch au. der Abbildung bei Wening. Rentamt München. Tafel 227. erkennbar ift.
1'
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Nun if
t ein Adelsgefchlecht. das fich nach

dem Ort nannte. tatfächlich Ende des 12. und
im 13. Jahrhundert urkundlich bezeugt. Die
fes Gefchlecht mußte doch in Seebruck oder
deffen nächfter Umgebung feinen Burgfifz

haben. An Stelle der Kirche und des Kirch
hofs kann diefer aber nicht gewefen fein. da
die Kirche von Seebruck, bei der ficher fchon
von alters, her die Sepultur wary aus gotifcher
Zeit ftammt und. wenn auch ihr Erbauungs
jahr nicht bekannt ift. doch auf 5Ä6 Jahr:
hunderte zurückgehen muß. Auch if

t

fchon längft

bekanntf daß die Kirche und der Kirchhof über

römifchen Gebäudereften fich befindenf denn

wie in Huber. „Einführung des Chriften
tums in Südoftdeutfchland" [ll. S. 35. er
wähnt. kamen fchon in den vierziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts bei Gelegenheit des

Kirchturmbaues „mehrere unterirdifche Ge

mächer. zum Teil mit Wandmalereien" zum
Vorfcheim die man wohl. ohne zu fehlen. auf
Hypokauften-Hohlräume mit hineingefallenen

Bruchftiicken vom Wandbewurf der Zimmer
deuten darf- was auf den Wohnraum einer
Villa, nicht aber auf ein „Kaffellchen" zu be

ziehen fein wird. Durch den Bau der Kirche
mußten aber alle etwa noch über dem Erdboden*

vorhanden gewefenen Mauerrefte römifcher Her
kunft befeitigt worden fein; es if

t

daher un

möglich. daß Apian Ende des 16. Jahrhun
derts noch folche gefehen haben kann. Die

gotifche Kirche hatte aber fi>)er fchon eine

Vorläuferin aus romanifcher Zeit. denn der
Ort Seebruck if

t

fchon 1165 als Dorf er

wähnt. Alfo if
t

auch nicht denkbar. daß die

romanifche Burg der Edlen von Seebruck auf
dem Kirchen- und Kirchhofareal fich befand.
Der Boden des Kirchhofs gab aber bei den

Grabungen von 1899 bis 1901 nicht bloß

römifche Überrefte heraus. wie M ei er (S. 49)
meint. fondern auch romanifche Werkftücke.
von denen zwei noch jetzt als Treppenfteine

in zwei verfchiedenen Anwefen in Seebruck
verwendet und zu fehen find. Das eine weift
romanifche Ornamente. das andere eine Spiß

haue und ein Grabfcheit von romanifihen For
men übers Kreuz geftellt auf. Werkftückef die

aus dem romanifchen Kirchenbau herftammen
und wahrfcheinlich zu Grabfteinen gehörten.

Wir werden alfo die Burg der Seebruckerf
von der Apian fehr wohl noch etwas gefehen

oder gehört haben kann, wenn auch heute keine

Überlieferung in Seebruck etwas davon weiß
an einer andern Stelle zu fuchen haben. Die
Lage an Stelle der heutigen Kirche wäre aueh
für eine mittelalterliche Burg die mögliihft
ungünftige. Jn nächfter Nähe von Seebruck- in der Luftlinie etwa ein Kilometer _
befindet fich nun ein Weiler Burgham. der
bei Apian allerdings nicht erwähnt ift. Jm
Weiler felbft. deffen Name an fich fchon auf
die Nähe einer Burg deutet. ift zwar für eine
folche kein Anzeichen vorhanden, wenn er auch
fchon höher liegt als Seebruck. Die höchfte
Stelle der Gegend befindet fich jedoch unweit
bei einem zwifchen zwei Bäumen ftehenden

Feldkreuz an dem Sträßihem das beide Orte

verbindet. näher an Burgham als an Seebruck.
Von diefem Punkt aus if

t ein weiter Blick

auf den See und die ganze Umgebung. man

fieht von hier fowohl auf die Kirche von See
bruck als auf den Weiler Burgham herab.
Der Vlaß wäre an fich für eine Burg im

Verhältnis zu dem ganzen Gelände nicht
ungeeignet- es finden fich jedoch auch hier
keine Anzeichen und Spuren einer folchen auf
der Bodenoberfläche. Auf den Äckern um See
bruck follen allerdings an verfchiedenen Stel
len Mauerrefte u. a. im Boden gefunden
worden fein. allein diefe Angaben find zu
unficher und unbeftimmt. um daraufhin Ver
mutungen zu bauen. Auch bei den Neubauten

auf der Anhöhe oberhalb Seebruck gegen den

Pfarrhof zu ftieß man auf keine für eine
Burg fprechenden Fundamentrefte. Es läßt
fich alfo vorläufig mit Sicherheit die Burg

ftelle noch nicht nachweifen. ficher if
t

nur.

daß fi
e

nicht an Stelle der Kirche geftanden

haben kann.

7
. Der Scheiblberg bei Hohenwart

a. d
.

Alz.

Jn Hohenwart if
t ein Adelsgefch-(echt im

12. Jahrhundert nachweisbar. und noch Apian

erwähnt ruäern antiqua 811])1'8.1111110pngum

(0. 1X. WELL. S. 2901), Auch die U011.
80km melden von einem seat-rum 110118!)

mnrtenee. Die Lage der Burg war bisher
nicht bekannt. Herr Ghmnafiallehrer K. Ste
chele in Burghaufen nimmt nunmehr in feiner
Vrogrammfchrift „Vor- und Frühgefchichtlimes
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aus dem HeimatbezirkeC S. 68 u. 71F den von

ihm in den Vorgefch. Denkmalen des Königr.

Vahernr l S. 5- befchriebenen Scheiblberg als
Burgftall hiefür in Anfpruch, Der Name
kommt wie der des Scheibum bei Miederingr
V.-A. Friedberg oder des gefcheibten Turms bei

Bozen u. a. von mhd. aabjbe : Kreis- Run
dungt Scheibe und bezieht fich auf die urfpriing

lich gerundete Form des Kegelsx der vor 3()

Jahren noch feine alte Geftalt hatteg nunmehr
aber durch ftiindige Kiesabgrabung im Ver

fchwinden begriffen ift. Bei folchen Abgrabun
gen follen vor Jahren Woh'nftiittenfpuren und
ein wieder verfchollenes Schwert gefundeng die

Steine aber zum Hausbau verfchleppt worden

fein. Nach der Lage und Geftalt des Kegels

fowie nach den Funden if
t es ziemlich_ wahr

fcheinlickx daß _der Scheiblberg der Reft des

Burgftalls der einftigen Burg der Hohenwarter
ift, wenn auch jetzt keine Befeftigungsfpuren

auf feiner Oberfläche mehr fichtbar find. Fiir
vorgefchianliche Verwendung des Hügels fpre

chen weder feine urfpriingliche Geftalt noch

Fundef ebenfowenig für folche in römifcher

Zeit.

8
.

Sihwedenfchanze bei,Niffelsbach.

Ein zwifrhen Niffelsbach und Klingen
im B.-A. Aichach gelegenes Erdwerkf im Volks
mund Schwedenfchanze genanntg hat unfer
Mitgliedg Herr Direktor Euringer- unter
fucht und eine Vlanfkizze hiebon dem Verein

einzufenden die Güte gehabt. Schon der ver

ftorbene Generalmajor o. Popp hatte diefes
Erdwerk in einem im Vereins-archiv befind

lichen Manufkript von 1862- „Burgfta'lle und

Schanzen zwifchen Jlm und VaarC mit der
Bemerkung erwähnt, daß es nur mehr ein

kleiner Reft einer dereinft wahrfcheinlich grö

ßeren Verfchanzung fei. Die Erhaltung if
t

auch nach der eingefendeten Skizze fehr unvoll
kommen, Trotzdem la'ßt fich aus den Reften

erkennen- daß das einft fehr bedeutende Erdwerk

annähernd viereckigen Grundriß hat und aus

zwei Abfchnitten befteht- einem höher gelegenen

auf drei Seiten noch mit Wall- und Graben
fpuren umgebenen Hauptwerk- das im Ab

ftand von etwa hundert Schritten von einer

zweiten Umwallung mit Graben eingefchloffen

war. Allerdings ift von der Süd- und Weft
front nur mehr ein geringer Teil erhalten

die Südfront fcheint überhaupt durch natür

liche Geländeverhältniffe gefchüht gewefen zu
fein. Dagegen if

t

lauf der Oftfront von der

äußern Umwallung mit Graben noch ein Reft

auf 75 Schritt Länge erhalteng auf der Nord

feite läßt fich die ganze Wallinie famt dem
Graben noch erkennen und beträgt etwa 36()

Schritt. Die Jnnenanlage hat auf der Nord-

Weft- und Oftfeite noch Wall- und Graben
fpuren- auf erfterer find fi

e

180- auf den ande

ren gegen 100 Schritte lang. Die Ecken beider

Werke find ftark abgerundetg der Innenraum

if
t eben, Der Graben der äußeren Umwallung

if
t an befterhaltenen Stellen 2 Meter- der

der inneren 1-50 Meter tief. Die urfpriingliche

Wallhöhe if
t

nicht mehr feftzuftellen- die beft

erhaltenen Refte des äußern Walles find

2-50 Meter- die des innern 1 Meter hoch.
Soweit Gräben und Walle zerftört find- treten

bermenartige Verflachungen auf und laffen
den einftigen Zug erkennen. Durchbrüche find
nur an der Nordfeite vorhanden und augen

fcheinlich neueren Urfprungs. Auf der Weft
feite if

t

noch ein kleiner Weiher, Steine

die auf Mauerwerk fchließen ließeng fcheinen

nicht bemerkbar zu fein. Ein Adelsgefchlecht

if
t von Niffelsbach nicht bekanntr wohl aber

folche von dem zwei Kilometer füdlich ge

legenen Gallenbach 'und von dem gleich weit

entfernteng aber iiber der Baar gelegenen Sulz
bach- deren Burgfige noch nicht feftgeftellt find.
Das einft bedeutende Erdwerk- läßt fich
vorerft mit Sicherheit nach Zeit und Zweck
der Anlage nicht beftimmen, Funde find ni>)t
bekannt. Bei Niffelsbach befand filh nach
Steirhelex Bistum Augsburgh ll» S, 172, eine

fehr alte Laurentiuskapelle- die 1806 abge

brochen wurde.
-

9
, Angebliches Erdwerk bei Traun

ftein.

Jn der vom hiftorifchen Verein für den
Chiemgau herausgegebenen Zeitfchrift Heimat
bilder aus dem Chiemgau (Jahrgang 1913,
Nr, 3- S. 18) ift von einem mitten in der
Waldabteilung Schnepfenlucke, dem füdlichen

Vorfprung des Haidforfts bei Traunfteinr
befindlichen zweifelhaften Erdwerk Erwähnung

gemacht. Diefes foll aus einem feichten Gra

ben beftehen- der am Waldrand hinter einer

Bank- an deren Stelle friiher ein Pavillon
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war. auf ungefähr 100 Meter Länge einen

ovalen Raum umzieht, Eine Begehung der

Schnepfenlucke ergab. daß von dem Prome

nadenweg. der jetzt die Spitze der Waldabtei

lung umzieht und an dem mehrere Bänke

vom Verfchönerungsverein angebracht find

wenige Schritte in den Wald hinein am Fuße
des anfteigenden Höhenzugs ein feichter Graben

ohne Wallfpur im Halbbogen. auf 45 bis 50

Schritt Länge noch erkennbar. mit unvermit

teltem Anfang und Ende. fich um einen Teil
des Hägelfußes zieht, auf deffen halber Höhe
etwa auf einer geebneten Stelle fich ein läng

lich viereckiger. kleiner Vlah mit Kiesboden

befindet- der als Stelle eines Pavillons oder

einer kleinen Unterftandshütte gedient haben

kann. wie aus vorhandenen Vfoften zu fchlie

ßen ift. Eine Bank if
t

hier jetzt nicht mehr

vorhanden. Von diefem Vlah aus zieht nach
rückwärts in ovalem Bogen ein ganz feichter
Graben. deffen Aushub nach innen'ein wall

förmiges Profil hat. auf eine Länge von etwa
100 Schritt den fanften Hang hinauf. Wel

chen Zweck diefer untere und obere Graben

hatte. if
t

nicht erfichtlich. eine Befeftigung

können fie bei den unbedeutenden Ausinafzen nie

bezweckt haben. Ein eigentli>)er Wall if
t

ebenfalls nicht vorhanden. Bei dem ehemaligen

Unterftandsplah if
t eine Materialgrube von

unregelmäßiger Form. aus der augenfchein

lich der Kies für den geebneten Untergrund

der Hütte genommen wurde. Ju dem bis
an den neuen Friedhof hin begangenen Wald

mit feinem nach Weften abfallenden Höhen

rücken konnte auch keine andere. einer Be

feftigung gleichende Bodenbefchaffenheit wahr

genommen werden,

Diefer erfreulichen Bereicherung der Kennt

nis alter Erdwerke in Oberbayern durch tätige

Vereinsmitglieder ftehen leider auch mehrere

Verlufte und Entftellungen folcher durch Zer

ftörung oder Umänderungen infolge Neubauten

aus den letzten Jahren feit 1909 gegeniiber.

1
. Erdwerk bei Moosburg.

Nahezu gänzlich zerftört wurde 1910 der

einen Kilometer füdlich von Moosburg an
der Jfar in der Bonau gelegene fogenannte

Franzofenwall. Diefes Erdwerk erfuhr die

verfchiedenften Deutungen. Während es von

einigen Beurteilern als Reft einer vorgefchicht

lichen Zufluchtftätte mit Ringwall. ähnlich der

bei Manching, angenommen wurde. der einft

in großem Bogen bis an die Jfar als Seiten
deckung gereicht habe. erklärten andere das

Werk, feinem Namen entfprechend. als Refte

eines befeftigten Lagers mit Briickenkopf aus

der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. als

Moosburg 1648 von Franzofen und Schweden

belagert wurde. oder der 1805 von den Fran

zofen angelegten Befeftigungen zum Schuß
des Jfarüberganges. Jn neuerer 'Zeit *machte
fich die Auffaffung geltend. daß iiberhaupt

keine Befeftigungs-, fondern eine Entwäffe

rungsanlage' damit beabfichtigt gewefen fei.

durch die alle bei den ftets wiederkehrenden

Hochwafferiiberflutungen der Auen fich bilden

den Altwäffer durch einen Sammelkanal in

die Jfar abgeleitet werden follten. Das bis
zum Jahr 1910 größtenteils ftehen geblie
bene Erdwerk (fiehe Vlanfkizze) ftellte fich näm

lich als tiefer Graben zwifchen zwei Wällen

von 1-2.80 Meter Höhe darf die als der

Aushub aus dem Kanalbett anzufehen wären,

Der Graben zog fich in fchwachem .Halbkreis

von dem jehigen Hochwafferdamm im Weften

bis in die Nähe der Jfar im Offen in Länge
von nahezu 200 Meter; feine Sohlenbreite
betrug in dem jetzt zerftört-en Lauf 1 Meter

und verbreiterte fich gegen die Jfar in dem
noch ftehenden Reft bis zu 5 Meter. Er reicht
in feinem jehigen Zuftand nicht ganz bis zur
regulierten Jfar. Die Durchbrechung des Wer
kes durch einen Fahrweg war neueren Ur

fprungs.

Gegen die Annahme einer vorgefchichtlichen

Zufluchtftätte fpricht insbefondere die Art der

Befeftigung durch nur von fchmalem Zwifcheu

raum getrennte Doppelwälle; gegen die Ver

legung in die Kriegszeiten von 1648 oder 1805

die halbkreisförmige Anlage. während der

Kriegstechnik damaliger Zeit gerade Fronten

mit Wall und Graben davor entfprechen wiir

den. ein derartiger Doppelwall aber für Gefchütz

verwendung ganz unbrauchbar gewefen wäre.*)

Anderfeits hat fich bei der Bevölkerung Moos

*) Unter den Stichen zum 'l'veatrum europaeum von Abelin foll auf einem Plan der fcanzöfifch-fGwedifchen
Stellung vor Moosburg 1648 ungefähr an dem Blake des nun zerftörten Erdwerls eine Sternfchanze
eingezeichnet fein.
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burgs keine Erinnerung an fpäterzeitliche An
lagen von Wafferwehren oder dergleichen er

halten und if
t bei ihr nur der Name Fran

zofenwall gebräuchlich. Eine jeden Zweifel

ausfchließende Entfcheidung hätte nur* durch
eingehende Unterfuchung und Aufnahme der

ganzen Anlage. durch entfprechende Ausgra

bungen oder wenigftens Beobachtung der

beobachtet worden. die Auffchluß über deffen
Alter hätten geben können.

*

2
. Erdwerk bei Mergentau.

Eine bedauerliche Veränderung erfuhr das

zeitlich unbeftimmte große Erdwerk bei Mer
gentau. B.-A. Friedberg. im Burgholz.
Teffen weftlicher und fiidlicher Wall und Gra
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v. Gäßler too.

Abtragung durch einen Sachverftändigen ge

wonnen werden können. Bon alledem gefchah

nichts. Jm Jahre 1910 wurde der *größte
Teil des bis dahin noch erhalten gebliebenen

Reftes wie es heißt auf Veranlaffnng des

Stadtmagiftrats Miinchen behufs Material

gewinnung zur Sicherung der_das Werk durch

fchneidenden -elektrifchen Hochfpannleitung ab

getragen. Dadurch if
t

wohl fiir immer die.
Möglichkeit verloren. Licht über Zeit und
Zweck der Anlage zu gewinnen. Soweit pri

vate Ermittlungen angeftellt werden konnten.

find keine Funde bei Abtragung des Werkes

ben war fchon bisher nicht mehr vollftändig

erhalten. der Graben durch Abtragung des

Werks zum Teil eingefüllt und in eine Berme
von vier Schritt Breite verwandelt. Nun

"

mehr wurde 1909 oder 1910 der ganze füd
-
liche Graben durch Abtragung der Bruftwehr'

eingefüllt und eine breite Terraffe angelegt.

auf der Bäume angepflanzt wurden. Damit

find nun zwei Fronten des unregelmäßigen

Bierecks ganz zerftört. ohne daß eine zwingende

Notwendigkeit hierzu vorhanden gewefen wäre.

Funde. die etwa bei Abtragung des Walles

gemacht und zur zeitlichen Beftimmung der
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Anlage hätten fiihren können. wurden nicht

bekannt. da ein Sachverftändiger bei Aus
führung der Arbeiten nicht zugegen war.

3. Burgftall bei Mitterfifchen.
Nicht minder gefährlich wie die Zerftörun

gen durch Abtragung find die durch Einbau

ten. Außer den fchon früher bekannten der

artigen Eingriffen privater Unternehmungs

luft in den Denkmälerbeftand des Kreifes. wie

z. B. bei dem großen Erdwerk bei Haltenberg
am Lech. dem Burgftall bei Widdersberg.

Buch u. a. wurde im Jahre 1910 und 11 nun

mehr auch der bisher unbehelligt gebliebene

Burgftall bei Mitterfifchen am Ammer

fee durch einen Einbau verunftaltet. Gerade

diefer Burgftall war in feiner Unverleßtheit
ein klaffifches Beifpiel für Anlage kleiner Wohn
burgen auf natürlichen. künftlich abgefteilten

Höhenkegeln. in der mittelalterlichen technifchen
Bezeichnung motae. Das Adelsgefchlecht. das

hier feinen Siß hatte. if
t Ende des 12. Jahr

hunderts urkundlich» beglaubigt. Der Burg

kegel war dem von Norden Kommenden fchon
von weitem in feiner thpifchen Form erkenn

bar und gab der Landfchaft ein befonderes

Gepräge. Jeßt if
t

diefes Bild durch ein in

den füdlichen Burggraben eingebautes Wohn

haus. wobei auch die Südfeite des Kegels

abgetragen wurde. zerftört. Der Zugang zum

Burgfiall if
t

durch rings umher gezogenen

Stacheldraht abgefperrt. Die Gefahr einer

noch weitergehenden Bebauung und Zerftö

rung des Bergkegels if
t

naheliegend,

4
. Römerhaus bei Namfee,

Ganz in der Nähe von Mitterfifchen. etwa

einen Kilometer nördlich. wurde 1886 ein rö

mifches Landhaus am Tratgraben bei dem

ehemaligen Weiler Ramfee entdeckt und ein
'kleiner Teil hiervon ausgegraben, Nunmehr
wurde 1912 diefer Platz durch eine Villa mit
Gartenanlagen überbaut. Dadurch if

t

für

immer die Möglichkeit gefchwunden. das da

mals nur unvollftändig aufgedeckte Gebäude

in feinem ganzen Umfang zu unterfuchen. Lei

der war auch bei den Grundaushebungen kein

Saihverftändiger zugegen. der auf die Anlage

verhältniffe und Funde hätte achten können.

Der Zugang zu der ganzen in Betracht kom

menden Bodenfläche if
t jeßt abgefperrt. Jin

Jahre 1886 wurde nur der Mauerzug der

Weft- und Südfeite des umfangreichen Haupt

gebäudes unvollkommen unterfucht. der der

Nord- und Oftfeite fowie der Nebengebäude
aber nicht feftgeftellt. Näheres hierüber if

t im

Korr.-Blatt d
.

d
.

anthr. Gefellfchaft von 1887
Nr, 2. fowie in der Beil. z. Allgem. Zeitung
Nr. 263 von 1887 zu finden.

5
. Der Giggelsberg bei Udlding.

Ein gleiches Schickfal wie der Burgkegel
von Mitterfifchen hatte auch der ifoliert aus

der Ebene auffteigende Kegel bei Udlding.
B.-A. Dachau. im Volksmund der Giggels
oder Giggerlsberg genannt. Diefer Name

deutet darauf hin. daß er als Spähhügel ge

eigenfchaftet und wahrfiheinlich durch einen

mittelalterlichen Wartturm oder einen kleinen.

wohnturmartigen Burgfiß eines Minifterialen
gekrönt war. Sein Fuß foll durch einen
Graben gefchüßt gewefen fein. der jeßt ver

fchwunden ift. Der Umftand. daß fich nach
Kübler ..Dachauer Gefchichtcn" (S. 55) ver
fchiedene Sagen um den Hügel weben. be

ftärkt die Annahme. daß einft ein längft

verfchwundenes Gebäude auf dem Bergkegel

fich befand. Ein Adelsgefchlecht if
t

zwar weder

von Udlding noch dem benachbarten Mittern

dorf bekannt. gleichwohl konnte eine zur be

nachbarten Burg Dachau in Beziehung ftehende
Gebäulichkeit in Frage kommen. Nunmehr
wurde 1911 oder 12 eine Billa auf dem Berge
erbaut. Bei den Fundamentierungsarbeiten

hätten. wenn ein Sachverftändiger zugegen

gewefen wäre. allenfallfige ältere Mauerfpuren

oder Funde beobachtet werden können. aus

denen ein Schluß auf die frühere Verwendung

des Berges zu ziehen gewefen wäre. Jetzt if
t

die Möglichkeit hiezu für immer gefchwunden.

ll. Hügelgräber.

1
,

Durch unfer gefchäßtes Mitglied. Herrn
Rechtspraktikant Dachs. wurde der Verein
im Dezember 1913 auf einen größeren Hügel

aufmerkfam gemacht. der auf einem öftlich von

Aufham. B.-A. Pfaffenhofen. gelegenen.
jetzt abgeholzten Abhang fich befinden folle und

im Volksmund der Franzofenhügel heiße. Da

mit der Möglichkeit zu rechnen war. daß es

fich um ein vorgefchichtliches Hügelgrab handle
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nnd noch mehrere folche an Ort und Stelle

fich befinden könnten. begab fich unfer tätiges

Mitglied. Herr Major z. D. von Gäßler
im Frühjahr 1914 dorthin zur Augenfcheins

einnahme. Der ungefähr in der Mitte des

Abhangs gelegene vereinzelt-e Hügel von

9 Meter Durchmeffer. 1 Meter Höhe und

32 Meter Umfang macht nach feinem äußern

Befunde den Eindruck eines Hügelgrabs. Zn
der Mitte der Oberfläche ift ein 0.50 Meter

tiefes Loch von 40 Zentimeter im Geviert.

das augenfcheinlich aus einer Grabung in

jüngfter Zeit herrührt. und als Material des

Hügels Kies und Sand erfehen läßt. wie

auch der umliegende Boden enthält. Eine Aus

hebgrube if
t in der Umgebung nicht zu fehen.

Durch Herrn Lehrer Bartl. früher in
Güntersdorf. auf den Herr Dachs verwies.

wurde bekannt. daß auch auf einer vor

gefchobenen Anhöhe füdlich von Günters
dorf im Walde drei ähnliche Hügel fich be:
fänden. Bei deren Befichtigung durch Herrn
Major von Gäßler ergab fich. daß in
einer Front von Oft nach Weft tatfächlich
drei Hügel in geringem Abftand voneinander

liegen. von denen der größte hart am weft- ',

lichen Rande der Anhöhe fich befindet und .

mit feiner Böfchung auf drei Seiten in den -

natürlichen Abhang verläuft. ohne jeden Ab

fah. fo daß er als_ die natürliche Endkuppe

der Anhöhe erfcheint. Er hat 8 Meter Durch
meffer. 1 Meter Höhe und gewölbte. einem

Hügelgrab ähnliche Form. Die beiden folgen

den Hügel find erheblich kleiner und haben ':

4.5 Meter Durchmeffer bei 0.40 Meter Höhe.
“

Sie find nicht gleichmäßig rund und haben
Aushubgruben an den Seiten. Die auffallende

Lage des größeren Hügels und die Befchaffen

heit der kleineren laffen kaum die Annahme

7

vorgefchichtlicher Hügelgräber zu. während der

'

Franzofenhügel wenigftens feinem Ausfehen

nach auf einen folchen fchließen läßt. Die

Entfernung von diefem zu der zweiten Gruppe

beträgt etwa 1 Kilometer. eine Zufammen

gehörigkeit if
t

daher ausgefchloffen. Endgül

tiges Refultat könnte erft eine Unterfuchung

durch Sachverftändige geben. die fchon des

halb angezeigt wäre. als die Holletau. zu

der die fraglichen Örtlichkeiten gehören. bis

her faft ohne vorgefchichtliche Spuren ift.

2
.

Durch ein gefchähtes Mitglied erhielt

21.22.1.

der Verein Nachricht. daß bei Oberpfaf
fenhofen. B.-A. Starnberg. wieder ein
Hügel der dortigen Gräbergruppe von dem

Grundbefiher abgetragen wurde. Bei Befich
tigung der Stelle fand Herr Major von
Geißler. daß .von den urfprünglich 16 Hü
geln auf den Bichläckern öftlich und nordöftlich
vom Ort. von denen vor kurzer Zeit noch
11 Hügel vorhanden waren. wieder einer im

Frühjahr 1914 abgetragen war. Aus den noch
fichtbaren Spuren ergab fich. daß der Hügel

aus rötlicher Lehmerde beftand und in der

Mitte einen Kern aus kopfgroßen Feldfteinen
hatte. die wahrfcheinlich einft das Grab

gewölbe bildeten. Umherliegende Refte von

Skelettknochen wiefen auf eine Beftattung ini

Hügel. Kohlen- und Afchenfpuren zeigten fich

am Blatze nicht. ebenfo keine Gefäßrefte; es

war aber der größere Teil des Hügelmaterials
vom Grundbefißer bereits weggefahren wor

den. Bei dem Skelett befand fich nach An

gabe des Mitteilenden ein Handgelenkreif aus

1 Zentimeter ftarkem Eifenftab mit kleiner

Öffnung und 6 Zentimeter innerem Durch

meffer in Form der maffiven ovalen Bronze

armreife. Die Enden find fcharf abgefchnitten.

eine Verzierung fand fich- nach Reinigung des

Reifes nicht. Die Beftattung fcheint der ältern

Hallftattzeit anzugehören. Es zeigen fich aber

auch an den noch vorhandenen Hügeln Spuren

von Angrabungen; Funde aus ihnen waren

bisher nicht bekannt.

Auch von der füdlich von Oberpfaffenhofen

im Sollach (am Tafchenbaum) befindlichen

Gruppe von urfprünglich 16 Hügeln. von der

vor kurzer Zeit noch 9 kenntlich waren. find

nur noch 8 vorhanden. von denen 2 bereits

halb abgegraben find. Die aus diefer Gruppe

durch frühere Raubgräberei bekannt gewordenen

Fundftücke gehörten der älteren Bronzezeit
an,

Bon neueren Fanden gelegentlich der in jüng

fter Zeit vorgenommenen Abgrabungen if
t

nichts bekannt geworden.

3
. Von der Hügelgruppe bei Raufch am

Ammerfee. B.-A. Starnberg. von deren 13

bis 14 Hügeln fchon mehrere angegraben.

Funde* jedoch bisher nicht bekannt find. hat.

wie ein reger Freund der baherifchen Heimat

berichtet. der Grundbefißer den größten der

noch vorhandenen in jüngfter Zeit halb ab

getragen. Über etwaige Funde und Grabber
'

2
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hültniffe konnte nichts in Erfahrung gebracht
werden.

4. Nach gefl. Mitteilung eines eifrigen Mit
glieds wurden im Laufe der Jahre 1913/14
von der Hügelgrübergrnppe zwifchen Reich
lingsried und Beffenhaufen. B.-A.
Schongau. (Vorgefeh. Denkm.. l S.120) meh
rere der noch vorhandenen Hügel zum Zwecke
von Materialgewinnung durch die Grund

befixzer abgegraben. Funde follen dabei nicht
gemacht. d. h. mangels Beiziehung von Sach
verfta'ndigen wohl nicht beachtet worden fein.
Die urfprünglich 42 Hügel zahlende Gruppe.

die bis 1908 auf 18 noch erhalten gebliebene

herabgefunken war. unterlag im Laufe der Zeit

mehrfach Zerftörungen und oberflächlichen Aus

grabungen. ohne daß Funde aus diefen erhal
ten geblieben wären. doch fcheinen nach noch

vorliegenden Berichten die ausgegrabenen Hü

gel der Hallftattzeit angehört zu haben.

[11. Erdgänge.

1. Jn dem zum V.-A. Pfaffenhofen gehöri
gen Dorf Güntersdorf befindet fich nach
Mitteilung des Herrn Lehrers Bartl öftlich
von der Kirche eine Kiesgrube. in der 1912

der Eingang zu einem unterirdifchen Gang in

Spihbogenform bloßgelegt wurde. an deffen

Ende fich drei Nifchen befinden follen. Hier

nach würde es fich um eine fogenannte Erd

kammer handeln. wie folche vereinzelt in den

Bezirksämtern Altötting. Ebersberg. Mies

bach. Friedberg und Aichach. in mehrfacher

Zahl in den Ämtern Mühldorf. Schroben

haufen. Erding. Dachau und Bruck. am häu

figften. bis zu 15. im B.-A. Freifing bisher
nachgewiefen find. Mit dem neue'ntdeckten be
trägt ihre Gefamtzahl in Oberbayern nunmehr
42. Wenn auch über Zweck nnd Zeit diefer

Erdgiinge und Kammern noch keine Einig

keit der Anfihauungen befteht. fcheinen fie doch

nach den wenigen ficheren Fanden. die man

bisher aus ihnen kennt. und bei dem Mangel

jeglicher vorgefchichtlicher Refte auf friihmittel

alterliche Zeit zurückzureichen und gerade das

Fehlen reicheren Fundmaterials fcheint dafür

zu fprechen. daß ihre Benühung nur eine ganz

vorübergehende bei plößlicher Feindesgefahr

war, Die Notwendigkeit unterirdifcher Anlage

in ebenen Gegenden war durch den Mangel
an natürlichen Zufluchtftütten hervorgerufen

und von geeigneter Lage an Hügelwünden.

beftimmten Erdfchichten. Lehm- und Sand
boden bedingt. Zu ihrer Herftellung waren

auch fchon entwickelte Eifengeräte erforderlich.
Da auch fpc'itzeitliche Gegenfta'nde vereinzelt
in ihnen gefunden wurden. wie z. B. Eifen
tongefchirr aus dem 17. Jahrhundert. waren

fi
e augenfcheinlich auch noch in fpiiteren Kriegs

zeiten (Schwedenkrieg) bekannt und benüßt.

Güntersdorf if
t ein Holletauer Ort. Die

Holletau ift. wie Riezler in feinen Orts
namen der Münchner Gegend S. 58 und

neuerlich in den Baherifchen und fchwübifchen
Ortsnamen auf ing und ingen S. 21 betont.

durch das vollfta'ndige Fehlen von ing-Orten

auffallend; es fcheint fich die baherifche Be

fiedlung in der Frühzeit noch nicht auf diefen

Landftrich erftreckt zu haben. deffen Orts
namen auf haufen. dorf. kirchen eine fpa'tere

Gründung andeuten, Der nunmehr innerhalb
der Holletau wie die an mehreren“ Grenzorten
im B.-A. Freifing entdeckten Gänge geben
einen weitern Anhaltspunkt für die Entftehung

diefer Zufluehtsftc'itten (Bergen) in der Zeit
der llngarnnot. und vielleicht läßt fich einmal

aus einer Karte diefer Erdftc'ille und Ber

gen der Weg. den diefe öftlichen Reiterhorden
in Bayern genommen haben. näher feftlegen,

2
. Der fchon bekannte Erdgang bei H af e l

b ach. B.-A. Erding. am Fuße des Kirchbergs.
der an der Steilwand des als Kiesgrube aus

gebeuteten Höhenzugs angefchnitten war. aber

bisher nicht begangen werden konnte. und von

dem ein größerer Teil fchon früher abgegraben

wurde. foll nach Mitteilung unferes fehr ver

dienten Mitgliedes. Herrn Bahnfekretär K am

merer in Wartenberg. im Jahre 1913 von
dem Grundbefißer weiter abgetragen worden

und z. T. zugänglich gewefen fein. Welche
Ergebniffe dabei zutage kamen und ob eine

amtliche Unterfuchung des Überreftes des Erd

ganges vorgenommen wurde. if
t

bisher nicht

bekannt geworden.

'

lil. Archäologifch bedentungsvolle
Namen.

1
. Biberg. Biburg.

Jin St. Kat. Bl. 80. Al. 7 fowie im
top. Atlasblatt ift weftlich von der großen

Befeftigung auf der Höhe des Mangfallknies
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bei Grub. der fog. Birg. ein Flurname
Biberg eingetragen. fiidlich eines nördlichen
Bogens des Teufelsgrabens. Diefe Flur Bi
berg if

t
fchon in der Abhandlung von A,

Weffinger. ..Ein onomatologifcher Spaziergang
im Unterinntal“. in der Zeitfch-rift des D.-Ö,

Alpenvereins. Jahrgang 1888. S. 121. er
wähnt und als mutmaßlicher Beftandteil oder

Zubehör der Burg der Herren von Grub.
die in die vorrömifche Birg eingebaut war.
alfo als Befeftigung. erklärt. Da auch nach
neuerlichen Angaben dortfelbft Spuren von

folchen vorhanden fein follten. wurde eine ein

gehende Befichtigung der Örtlichkeit von Ver

einsmitgliedern vorgenommen. Hiernach be

findet fich die fragliche Flur Biberg weftlich
gegeniiber der Birg. von diefer aber durch
das tief eingefchnittene Mangfalltal getrennt.
auf dem Vorfprung einer bewaldeten Hoch

fläche. die nach drei Seiten fteil abfällt und

nur nach der vierten fiidlichen mit dem Hinter
land zufanunenhängt, Der weftliche Teil der

Oberfläche if
t

zurzeit mit Fichtenhochwald be

ftockt. der öftliche gerodet. aber nicht kultiviert

und mit llnterholz überdeckt. Die ganze Berg

nafe if
t

zum größten Teil mit fehr gut er

haltenen. breiten und hohen Hochackerbeeten
angefüllt. die von Süd nach Nord ziehen, Jm
Hochwald find die Beete faft wallähnlich. Von
Befeftigungsanlagen konnte jedoch in der

ganzen Flur nichts gefunden werden und if
t

auch eine allenfallfige Zerftörung folcher in

dem ficher feit alter ,Zeit wenig veränderten.

fchwer zugänglichen Waldgebiet nicht anzu

nehmen. Von den allein »in Betracht kom
menden Orten Sollach und Hohentilching if

t

diefes zu entlegen und entfernt. als daß es

zu den Gemeindefluren jener Orte gehört

haben kann und von dorther allenfallfigen

Bodenänderungen ausgefeht gewefen wäre. Zur
Erklärung des offenbar alten Flurnamens
kann man nur annehmen. daß die Namen

geber entweder von der von Natur aus ge

fchiihten Situation der Bergnafe veranlaßt
wurden. hier eine Biburg zur großen Burg.

ihr gegeniiber. anzunehmen. oder daß fi
e

durch die fehr hohen. wallartigen Ackerbeete

fich verleiten ließen. darin eine Art Befefti
gung zu fehen.
Von der weiten Verbreitung des Namens

Biberg und als Beweis. daß diefer Name

oft nur an befeftigungsartig ausfehenden Ort

lichkeiten haftet. mag noch erwähnt werden'.
daß z, B. am Weg von Kanderfteg nach dem

Doldenhorn in den Berner Alpen ein Flur
name Biberg vorkommt. in einer Berg- und

Felfengegend. die keine menfchliche Befeftigung

mehr nötig machte,

2
. Birg. Bürg. Burg.

Zu dem in Heft 3/4 des Jahrgangs 1912

diefer Zeitfchrift behandelten topographifch be

deutungsvollen Namen wird von verfchiedenen
Vereinsmitgliedern auf weitere. hierher ein

fchlägige. zum Teil entftellte Namen hin
gewiefen. die vielleicht mit der dem Namen

urfprünglich zugrunde liegenden Eigenfchaft

zufammenhängen. So erinnert Herr Geheim
rat von Riezler an den fchon eingangs
erwähnten Birganger bei Schalnkam.
V.-A. Wolfratshaufen. der verinutlichen Stelle
der einftigen Burg der Herren von Schalnkam;

ferner an den Langbürguerfee zwifchen
Endorf und Seebruck. der feinen Namen von

den an feinen Ufern befindlichen kleinen Bur
gen. der Zicken- und Zinnenburg. erhalten

haben diirfte. von denen Generalmajor Bopp
im 49. Bd. des Oberbayer. Archivs S. 179 ff.

handelte,

Von anderer Seite wird auf den Namen
der bekannten Wallfahrt Birkenftein im
B.-A. Miesbach bei Fifchbachau hingewiefen.

hinter deren auf einem Felsvorfprung be

findlichen Kirche eine höhere. jetzt waldfreie
Kuppe fich erhebt. die zu einerBirg völlig
geeignet gewefen wäre. Die Wallfahrtskapelle

wurde erft im Jahre 1673 gegründet. vorher
war auf dem grasbewachfenen flachen Felfen
nur eine Marterfiiule. Der Schmied Bern

rainer pflanzte fpäter um die Kapelle Birken.
damit der Name Birkenftein weitere Begrün

dung und Dauer erhalte (Mayer-Weiter
mayer. Befchreibung der Erzdiözefe Miin
chen-Freifing. Bd. ll. S. 17). Es muß dem
nach der Name fchon üblich gewefen fein. ehe
die Kapelle gebaut wurde. fein urfpriinglicher

Sinn wurde aber nicht mehr verftanden. Von
Natur aus find Birken in dem umgebenden
Gebiet nicht vorhanden. nur Buchen und

Tannen; es werden folche auch auf dem Fel
fen. auf dem jetzt die Kirche fteht. nicht ge

wachfen fein. Jn nächfter Nähe befand fich
2'
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»das allerdings nur kurze Zeit beftehende

Klofter Fifihbachau. deffen Mönche und Klofter
leute eine Zufluchtsberge auf dem Hügel

hinter der Kirche wohl errichtet haben könn

ten. Ießt find allerdings Spuren einer fol
chen nicht mehr wahrzunehmen. Die 11m

geftaltung des Namens Bürg- oder Burg

ftein zu Birkenftein fchlöffe fich au die Ent-

ftellung von Bürg zu großer und kleiner
Birke an.

Ein ..Birkenbüä)l". auf dem der Sage
nach ein Turm geftanden fein foll. befindet
fich nach einem im Bereinsarchiv befindlichen
Manufkript von Generalmajor Popp. Die
Burgftälle und Schanzen zwifchen Paar und

Ilm. nördlich vom Burgftall von Ober
wittelsbach. Möglicherweife liegt auch

hier eine Entftellung von Bürgbichl vor. Eine

genaue Unterfuchung der Örtlichkeit durch in

der Nähe wohnhafte Vereinsmitglieder wäre

fehr wiinfchenswert.

Zu der als möglich angenommenen Her

kunft des Namens Biirgerwald als Bürg
wald. d. h. Wald. in dem fich eine Birg

befindet. wird mitgeteilt. daß fich in K öft l e r s

Handbuch 'der Gebiets- und Ortskunde Bayerns.

Bd. l. S. 113. bei dem Orte Steinbach.
B.-A. Laufen. eine vorrömifche Befeftigung
im Bürgerwald erwähnt finde. Auf dem topo

graph. Atlasblatt Salzburghofen und in dem

dazu gehörigen Repertorium if
t

jedoch der

NameBiirgerwald nicht enthalten. Auch if
t

nach gefl. Mitteilung der Herren Lehrer
Stemmer in Surheim und Bader in
Saaldorf von einer als Birg anzunehmenden
Befeftigung in der Umgebung von Laufen

nichts bekannt. Ebenfo hatte Herr Ober

ftudienrat 1)1*. F
,
O hlenfch l äger die Güte.

mitzuteilen. daß ihm von einer Befeftigung

in einem Bürg- oder Bürgerwald bei Stein

bach-*Laufen nie eine Kunde zukam. Wenn

alfo ein Bürgerwald bei Steinbach vorhanden

ift. fo bezieht fich der Name wahrfcheinlich

doch nur auf Berechtigungen der Gemeinde

bürger von Laufen auf Nußnießungen. wie

dies zweifellos auch von dem Berchtesgadener

Bürgerwald nördlich vom Totenmann hin

fichtlich der Berchtesgadener Bürger und wahr

fcheinlich auch von dem Traunfteiner Bürger

wald hinfichtlich der Traunfteiner Bürger der

Fall_ ift.

-

Auch der mehrfach vorkommende Name

Burgberg kann auf Befeftigungsrefte hin
weifen und zu neuen Forfäzungsergebniffen

fiihren. So if
t im topograph. Atlasblatt

Mittenwald füdlich vom Ort ein ..Burg
berg" eingetragen. der einem Mitglied Ber
anlaffung zur Befichtigung der Situation gab.
Hiernach if

t der Burgberg ein umfangreicher.
mit Fichtenwald beftandener Borberg. ein

Ausläufer des Wetterfteingebirgs. um deffen

Fuß fich die neue Straße in die Leutafch
herumzieht. Er fteigt gleichmäßig. ohne ficht
bare Borftufen. zu einer abgerundeten Kuppe

an. Eine mittelalterliche Burg war in Mit
tenwald nie vorhanden. da ein Adelsgefchlecht
dort nicht feßhaft war. Der Ort wie die ganze
Gegend kam früh in Klofter- und bifchöflichen
Befiß. Die Chronik von Mittenwald von B aa
der (1880). S. 11/12. vermutet auf dem Burg
berg. der unmittelbar über der Stelle. an der

die Römerftraße den Fluß überfchritten habe

(Mühlbrücke). anfteige. einen römifchen Wart
turm und in deffen Hintergrund ein kleines

Kaftell zum Schuß der Straße. Dafür wie
über die weitere Angabe der Chronik S. 6. daß
der Abfchluß des Tales am Fuße des Burg
bergs durch einen oder zwei Wälle in römi

fcher* Zeit gefperrt gewefen fei. fehlen alle Be

weife und Spuren, Es bliebe alfo nur die

Möglichkeit. daß eine Zufluchtftätte (Birg)

auf dem Berge fich befand oder eine vor

gefchichtliche Anlage dort vorhanden war.

Gegen eine Bürg (Berge) aus frühgefchichtlicher

Zeit fpricht der Umftand. daß das Klofter

Scharniß. das wahrfcheinlichan Stelle des heu

tigen Mittenwald fich befand. nur fehr kurze

Zeit. von 763ä772. beftand. (Mayer-Weiter

umher [ll. S. 586/87). Ob eine vorrömifche
Befeftigungsanlage vorhanden. könnte erft eine

eingehende Unterfnchung des ganzen umfang

reichen Berges ergeben; unmöglich if
t eine

folche bei der fchon vorrömifchen Verbindung

zwifchen Partanum (Partenkirchen) und Te

riolis (Zirl im Inntal) nicht. Nach Angabe
Einheimifcher wurden am Burgberg nie Funde

oder Mauerfpuren entdeckt; auch fprechen diefe

nicht Burg-. fondern Buchberg. fo daß die

Wahrfcheinlichkeit befteht. der Berg habe fe
i

nen Namen von dem früheren Buchenbeftand

erhalten. 4 -
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3. Laus-LusqLues.
Zu den Namen. welche auf Vorhandenfein
einftiger Warttürme oder wenigftens auf Ähn

lichkeit der Bodenformation. die zur Anlage

folcher geeignet war. deuten. verweift Herr
Generaldirektions-Rat Jäger auf Orts- und
Flurnamen mit dem Beftimmungswort Laus
oder Lus. Jn Oberbayern findet fich eine
Anzahl folcher Ortsnamen. wie z, B. Laus

bach und Laushub. B.-A. Erding. Laushani.
B.-A. Vfaffenhofen. Laushofen. B.-A. Dachau.
Losbichl. B.-A. Mühldorf. Ober- und Unter

laus. B.-A. Rofenheim. Lus. B.-A. Tölz.
Luß. B.-A. Laufen. Lues. B.-A, Rofenheim.
Die Ableitung if

t keine einheitliche. Von den

Ortsnamenforfchern führt Buck. Oberdeut

fches Flurnamenbuch. das Beftimmungswort

auf 111112: Los. mit Bezug auf die Ver
teilung von Gründen durch das Los. oder

nach der Bodenbefchaffenheit auf 111t11m: Lehm zurück; Gruber. Vordeutfche Orts
namen im füdlichen Bayern. und Miedel.
Oberfchwäbifche Flur- und Ortsnamen. leiten es
von 111211.mhd. 1112 : Verfteck. Lauer. von
1112911.verborgen liegen. ab. fo letzterer Laus

wiefen : Wiefen. auf denen man auf Wild
lauert. Kübler. Das Tannheimer Tal.
Alpenver.-Zeitfchr. 1898. erklärt Lausbichl
ebenfo von 1112: Verfteck und 1112en : lau
fäien. Noch jetzt wird dialektifch 1118611für lau

fchen. horchen gebraucht, Jnfoweit man 1112811: laufchen. lauern gleichbedeutend mit fpähen.
Ausfchau halten nimmt. mag die Ableitung

auf Orte mit mittelalterlichen Burgftällen und

Spähtürmen zutreffen. wie auf Lausham. B.
A. Pfaffenhofen. und Laushofen. feit Mitte
15 Jahrhunderts Frauenhofen. B.-A. Dachau.
Bei andern Orten. wie z. B. Unterlaus.
urfprünglich L a u s . dann lin Ober- und Unter
laus differenziert. wird die Bedeutung 1112811:
verborgen liegen. namenbeftimmend gewefen

fein. da der Ort rings von Hügelland ein

gefchloffen und von ferne nicht fichtbar ift.
Die Ableitung von 1x10u8, die Fink. ..Rufen
l)eims Umgebung in römifcher Zeit" S. 11.

vertritt. if
t

nicht haltbar.

Sicher if
t der Name des Weilers Lues.

B.-A. Rofenheim. von einem Späh- und Aus
lugplaß hergenommen. Diefer am Aufftieg

zum Samerberg von der Achenmühle aus in

halber Höhe liegende Hof hieß im 14. Jahr

hundert Luegs von luegen : fpähen. aus
fchauen. Die örtliche Situation ftiinmt zu
einem hier angelegten Wart- oder Spähturm
oder einer Straßenfperre zur Zollerhebung

fehr gut. Ein natürlicher Moränenhügel fperrte
den Aufftieg zur Höhe des Berges ziemlich
ab und von feiner Oberfläche hattezman einen

weiten Blick über das Borland gegen Fraß
dorf. die Ehiemfeehöhen und die nordweftliche
Umrahmung des Samerbergs. man konnte alfo
von hier aus den Aufftieg beobachten und

verhindern. fowie das Annäherungsgelände

überfehen. An diefer natürlichen Wegfperre
gabeln die Sträßchen nach Törwang und

Grainbach. den beiden Hauptorten des Sa
merbergs. In letzterem Ort war ein Adels
gefchlecht feßhaft. das hier einen vorgefcho

benen Turm oder eine Zollftätte zur Siche
rung der Abgabeerhebung errichtet haben

konnte. Der Hügel if
t bei Anlage der neuen

Straße 1906 größtenteils abgetragen worden(
der noch vorhandene Reft befteht aus einem

abgerundeten Kegel und einer anftoßenden nied

rigeren Terraffe. die der Kegel um etwa 1.5
bis 2 Meter überragt. Es fcheint eine künft
liche Bearbeitung des natürlichen Hügels vor

handen gewefen zu fein. wovon die zweite

Flankenterraffe abgetragen ift.

Über den Samerberg ging im Mittelalter
ein Saumweg. woher“ der Name des Berges

ftammt. Nach Angabe Dürneggers. ..Der
Samerberg" (1913) S. 1() u. 167 foll die Straße
von Lues nach Törwang die Haderngaffe hei

ßen. was der Verfaffer auf eine Römerftraße

bezieht; er leitet. dadurch beftärkt. den

Namen von 1116118ab. Allein ein Nachweis
einer römifchen Befiedlung des völlig fund
leeren Gebietes am Samerberg if

t

nicht zu er

bringen. wie auch die von Erl über Rohrdorf
nach Vfunzen angenommene römifche Straße.

wenn überhaupt vorhanden. nur am Weft

abhang des Berges über Nußdorf und Alten

beuren nach Rohrdorf geführt haben kann.

Mit 1110118: Hain hat fomit der Hofname
ebenfowenig zu tun. wie mit 11108 : un
reine Flüffigkeit. Moraft. woraus er ebenfal

fchon erklärt wurde. -

Die Erwähnung der Haderngaffe führt zu

einer weiteren intereffanten topographifchen

Namengruppe. nämlich der Namen .
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4. Kaderl. Katerloh. Haderloh.
.Diefe als Orts- wie als Flur- und Wald
namen vorkommenden Bezei>jnungen treten
in Oberbayern und Schwaben ziemlich zahl
reich in den verfchiedenften Entftellungen auf.
wie Kaderla. Katerlaich. Katzenloh. Kahenholz.
Haderloch u. a.. deren vollftändige Samm
lung noch ausfteht. Auch über diefen Namen
find die Erklärer nicht einig. Vordeutfche Her
kunft fchreiben ihm zu Buck. Oberdeutfches
Flurnamenbuch. unter Ableitung von keltifch
oaciarn : feft. weshalb er Haderweg. Hadern
gaffe als feften Steinweg und daher als Rö
merftraße annimmt; ebenfo Gruber. Bor
deutfche Ortsnamen im füdlichen Bayern. der
entweder ein keltifches 0861-8 oder ein römi

fches Subftantiv quasi-a : viereckiger Stein.
Platte zugrunde legt; ferner Böhaimb.
Der Lechrain 0. 4. ALU.. der es auf 3c]
Männer-8 zurückführt. weil im Kaderl bei
*Todtenweis Hügelgräber fich befinden. Deutfche
Ableitung vertreten Schmeller. Baher.
Wörterbuch. und Förftemann. Alldeutfches
Namenbuch. die einen Perfonennamen Chada
(oh als Beftimmungswort annehmen; Höfler.
Wald- und Baumkult. if

t

geneigt. in dem
Wort Katerloh eine Zufammenfeßung von
hart und 1011 mit der Deutung des letzteren
als eines dem religiöfen germanifchen Kult
geweihten Waldorts zu finden. Eine realiftifche
Erklärung if

t die Bezugnahme auf die Wild

katze und eine weitere mögliche führt S ch m el
ler in feinem Baher. Wörterbuch an. indem
er den Namen auf ein dialektifches Imkerei: Spißname eines Wiener Bororts oder anf
[Lnöreier : Schinder bezieht. wonach er einen
verrufenen Ort bedeuten folle.
Von den oberbaherifchen bekannten Orten die

fer Namen find vorrömifche Refte--- Hügelgrä
ber und eine Befeftigung -e nur in dem Ka
der( bei Totenweis bekannt. Da die Zurück
führung des Namens auf ac] enclaeere. ficher

unzutreffend. eine Römerftraße au>) weder hier

noch an den andern Orten bisher nachgewiefen

ift. würde wenigftens für das Tot-enweifer Ka
derl die Sch mellerfche Erklärung als eines

verrufenen Ortes (wegen der heidnifchen Über

refte) am meiften zufagen. Die Entftellungen

Kaßenloh. Kahlholz. Katerloh find auf das

Entfchwinden des Berftändniffes der urfprüng

lichen Namensbedeutung zurückzuführen. Um

auf eine fichere Grundlage der Erklärung zu
kommen. wäre vor allem eine vollftändige
Sammlung der einfchlägigen Namen. womög
lich nach alten urkundlichen oder geficherten

dialektifchen Formen. fowie eine genaue topo
graphifche Feftftellung und Befchreibung der

Örtlichkeiten wünfchenswert.

5
.

Finftermünz.
Zu der in Heft 3/4 des Jahrgangs 1912
S. 99 nach Schmeller wiedergegebenen
Erklärung des Namens Finftermünz
fchreibt ein gefchäfztes Mitglied. Herr
1)!: Echerer in Wartenberg. daß zwar die
Silbe ..münz" zweifelsohne auf das latei
nifche moon zurückzuführen fei. die Differen
zierungsfilbe dagegen auf die Benoften. die

ehemaligen Bewohner der Gegend. fich beziehe.
wie auch in dem benachbarten Bintfchgau
(Binftgau) der Gau der Benoften anzunehmen
fei, Letztere Ableitung wird von den Tiroler
Altertums- und Namenforfihern allgemein an

erkannt (Stolz. Die Urbevölkerung Tirols.
S. 45). Über die Erklärung des Namens

Finftermünz befteht jedoch keine Einigkeit. Bon

deutfchen Forfchern nehmen Schmeller.
Bayer. Wörterbuch. und Buck. Oberdeutfches
Flurnamenbuch. die Zufammenfeßung des Na
mens aus nineter und 11111118,1110118an. der

Tiroler Ehr. Schneller (Ferdinandeum.
50. Heft. 1906. S. 146) erkennt darin ein ro
manifches finea tre. monte _ kinee intro.
montee : Grenze zwifchen Bergen, Die Er
klärung als Benoften-Berg findet fich. foweit

ich fehe. bei den Tiroler Namenforfchern nicht.
Würde fie als richtig anzunehmen fein. fo
könnte jedenfalls die Übertragung des Na

mens auf die oberbaherifche Alpe nur auf

Befißverhältniffe in mittelalterlicher ,Zeit

zurückführen. da die Benoften als Bewohner
oberbaherifchen Gebietes nicht in Frage kom

men.

lt'. Funde.

1
.

Unfer eifriger Mandatar für Wafferburg.

Herr Prof. K. Brunhuber. hatte die Gitte.
von einem wichtigen Funde Kenntnis zu geben.
der im Frühjahr 1914 in feinem Bezirke ge

macht wurde und der ohne fein rafches Ein
greifen wahrfcheinlich wie fo viele verfchollen

wäre. Jn einer Kiesgrube am füdweftlichen



Boden- und Namenaltertümer aus Oberbayern 15

Ausfluffe des Staudhamer Sees bei
Wafferburg fanden Arbeiter in einer Tiefe
von etwa 40 Zentimeter 198 Bronzefpangen.

teils in ganzen. teils in zerbrochenen Stücken.

Tongefäßfcherben eines Behälters wurden

nicht beobachtet. Diefe in der Kieserde ver

grabenen Bronzen ftellen fich als fogenannter

Depotfund von Rohmaterial dar und wurden

von einem Händler aus irgendeinem Grund

zur Sicherung verfteckt. Die 13 Spangen.

welche dem Verein zur Vrüfung vorgelegt wur

den. gehören zwei verfchiedenen Arten an:

die einen haben eine Länge von 20 em bei

1.5 em Breite in der Mitte und ein Gewicht
von durchfchnittlich 22 Gramm; die andern

find nur 17 am lang bei 1 am Breite und

8 Gramm Gewicht, In der Form find beide
Arten gleich. langgezogene. in der Mitte aus

bauchende Spangen von ovalem Durchfchnitt
mit abgerundeten. löffelartigen Enden; fi

e

find aber gegenüber den aus Oberbayern be

kannten Spangenformen dünnwandig und zier

licher und leichter. Die Vatina if
t hellgrün.

die Erhaltung der eingefendeten Vroben fehr

gut, Sie dürften gleich den übrigen ähnlichen

Sammelfunden *der älteren Bronzezeit an

gehören. Der Fund befindet fich im Mufeum
in Wafferburg,

2
. Das Kgl. Forftamt Rofenheim

hatte die Güte. den Verein von einem intereffan

ten Fund in Kenntnis zu fehen. der im Sommer

1914 in der Hoch- oder fog. Bauger
Filze. 3 Kilometer füdlich von Kolbermoor
entfernt. gemacht wurde. Dortfelbft'fand fich

bei teilweifer Abtragung eines tertiären Lehm

hügels (Infel) im Innern der Filze ungefähr
50 am unter der Erdoberfläche in Lehm ein

gebettet ein Bronzebeil mit Schaftlappen.

19 am lang mit einem Gewicht von 565

Gramm. Die ungefähr in der Mitte der Bahn

befindlichen Lappen find 3.5 am breit und

5 em lang. alfo im Verhältnis zum Beil

ziemlich klein. Diefes felbft hat fchwach ab

gerundete Schneide von 4.5 am Breite. wäh

rend der 8 am breite Rücken eine Einker

bung von 2 am Breite hat. Die Vatina if
t -

gemifcht hell- und dunkelgrün. zum Teil ab

gefragt. Da keine fonftigen Gegenftände. die

auf eine Beftattung deuten würden. mit dem

Beil zum Vorfchein kamen. wird es fich

um einen durch irgendwelchen Zufall in den

Boden geratenen Einzelfund handeln. Das

Beil gehört dem Ende der Bronzezeit oder

der älteren Hallftattzeit an. In der weitern
Umgebung wurden fchon mehrfach zu Verluft

gegangene einzelne vorgefchichtliche Gegen

ftände gefunden. die von einem vorübergehen

den Aufenthalt von Menfchen der Vorzeit in

diefen ausgedehnten Filzen. Überreften des

einftigen Rofenheimer Sees und feiner In
feln. fprechen. Auch Hochäcker find weftlich

von Schlipfham bis zum Markholz als Zen

gen älterer Befiedlung nachgewiefen, Der

Fund befindet fich im Mufeum zu Rofenheim.

3
. Der Stadtmagiftrat Aichach über

mittelte aus feinem Befitze zur Einfichtnahme

eine Eifenwaffe. die fchon 1902 in einer der

Gruben des fog. Grubet bei Aichach ge
funden wurde. Nach Gutachten des K. Konfer

vators Herrn 1)r. W. M. Schmid if
t der

Fund die Klinge einer helmbartenartigen Nah
kampfwaffe mit halbrundem Beil nach einer

und einem Stachel nach der andern Seite.

fowie fchwerer und enger Tülle. die einen

langen Holzfchaft nicht mehr zuläßt. und einer

Spitze. alfo eine Handwaffe. keine Stangen

wehr. Die Länge der Klinge mit Tiille be:

trägt Z5 em. die des Beils 9 am bei 8 am

Breite. die der Spiße 6 am. der Tiille 20 em.

Sie if
t keine eigentliche Ritterwaffe. fondern

gehört zur Ausrüftung der Knechte. Der ziem

lich feltene Thpus if
t

ficher aus dem 15. Jahr
hundert. kann aber noch in das Ende des

14. Jahrhunderts zurückgehen. Nähere Fund

umftände find nicht mehr zu ermitteln.

"- * *

Allen Vereinsmitgliedern. welche fich durch

Mitteilungen. Zuwendungen und eigene Tätig

keit an der Löfung der faßungsgemäßen Auf

gaben des Vereins in treuem Fefthalten hieran

aufs neue bewährt haben. fowie allen Be

hörden. Freunden und Gönnern. wel>fe ihre

Anteilnahme an den Beftrebungen des Ver

eins auf dem Gebiete der heimifchen Boden

forfchu'ng durch Einfendungen und Anregungen

bewiefen haben. fei auch auf diefem Wege der

verbindlichfte Dank des Vereins ausgefprochen

mit der Bitte. ihm auch fernerhin ihre wertvolle

llnterftügung zuteil werden zu laffen.



Die Wehmut cleZ lil. Korbinian.

Von J. Widemann.

Korbinian ftammt nach feiner von Bifchof
Aribo von Freifing verfaßten Lebensbefchrei
bung „en regioue William-.nee ex nic-0 qui

uuueupatur Eaetrue“. Dort bewohnte er bei
der Kirche St, Germani eine Zelle. Jm
4, Kapitel if

t bei Erzählung eines Vorgangs

in jener Gegend die Rede von hohen Bergen
u'nd Tälern. fo daß man verfucht ift. an eine
Alpengegend zu denken. Dies mag den Frei
finger Domherrn CouraäuZ euer-ists. (Ende des

12. Jahrhunderts) veranlaßt haben. Korbi
nians Heimat in die Alpen zu verlegen. und

zwar nach MaisI) wo der Heilige fpäter mit
Vorliebe weilte und wo er auch begraben zu

fein wünfchte. Die reg-jo liljlitaueneio wußte
er anfcheinend nicht zu deuten. Auch der Dom

herr Johann Freiberger (16. Jahrh.) fuchte
Korbinians Geburtsftätte in derfelben Gegend.
und zwar in Zenoburg (euebrum Zeuouie) bei

Meran?) Ebenfo betrachten Aventin und
Wiguleus Hund als Korbinians Heimat Mais
bezw. TirolZ)
Auch Meichelbeck neigte. wie er felbft ge

fteht.4) urfpriinglich zu diefer Meinung. ent

fchied fich aber dann doch für Gallien als Ge
burtsland Korbinians. Gnom-ue erklärt er als

Chatres weftlich Melun. im Departement
Seine e

t

Oife. das heutige Arpajon. Andere 5)

halten Verein-no für Ehartrettes. unweit Melun.

Neuerdings hat nun Krufch in feiner

Neuausgabe der ?ita Corbiuioni6) wieder die
Anficht des Souraclue Saar-joker aufgegriffen.

indem er meint. die Schilderung der Gegend
bei Eesti-118 deute auf Mais. Dagegen brachte
kürzlich G, Morin'l) einen neuen Erklä
rungsverfuch. indem er auf Ehstres bei Tour
nan verwies, Gegen ihn wendet fich Krufäj

im ..Neuen Archiv". 39. 552. und verteidigt

feine frühere Anficht.
Allerdings fcheint die Schilderung in Kap, 4

der Mita auf eine Alpenlandfchaft zu paffen.

Dem Heiligen. heißt es. wurde ein Maultier

geftohlen; die danach ausgefandteu Diener

fuchten es. clieourreuteo per [stern mon
tium el; ima Saunallium atque silva

rum Zaltoo, Endlich kehrte es zurück. den

Dieb auf dem Rücken; diefer hatte nicht ge

wagt abzufpringen. während das Tier tot
monbium summitateo atque eon
uallium inrjgua eireumieeet.. Man
muß indes beachten. daß der 'Verfaffer der

Mita. Bifchof Aribo von Freifing. felbft aus
den Alpenländern. wahrfcheinlicl) aus der Ge

gend von Meran ftammte (vgl. Mita 00th.

aux). 40). Es if
t darum nicht zu verwundern.

wenn er gelegentlich. eine ihm geläufige Vhrafe

auf die ihm offenbar unbekannte Gegend von

Melun anwendet. Faft diefelben Ausdrücke

finden fich auch in der von ihm verfaßten
Mita 8

.

Lmmerammj, cap. 27: von den Mör

') Won. (Zar-n. 88. 24. 319: Weiße. unäe jpoa 0rjuoc1uo extitit.

') 0rigo abrjgtjaoae religianjo eeuloejae Friejngouoio (1520). p. 1
.

') Ill-aut. suo. 3. 8 (fämtl. . 2
.

382): Wait-o quae oibi pam-ia erat. - l-luuci, Uebropolio Za]i8b.
1', 102: 8, Corbioiaoue, nations Pyroleoeio,

*) [Fiat, krißiog. l p. A71.

c*
)

So Büdinger in Allg, dlfch. Biogr. 4
. 472; Niezler in Abh. der bayr. Akad. 18. 245.

6
) blau, (kei-m., Zorjpt, tor. Wacom, 6
,

521.

7
) Nor-ue Zäuöäjobioe 31 (1914), 178,
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dern Emmerants wird erzählt. daß fi
e zur

Strafe vom böfen Geift befeffen umherirrten.
per aaeumiua mautjum et per ima

a 0 n u 8
. l li u m äieeurrent68.8) Natürlich

find auf derartige Phrafen keine weitgehen

den Schlüffe aufzubauen.

Aribo felbft bezeichnet. wie fchon eingangs

erwähnt. als Korbinians Heimat ausdrücklich
die Gegend von Melun. regio Militaneneie.
füdöftlich Paris. In Kap. 9 wird erzählt.
daß Korbinian von feiner erften Romreife
nach Gallien in feine Zelle zurückkehrte.
Nach Kap. 5

' empfing er in (feiner Zelle
häufig Befuche von Bornehmen (8811er.) aus

der Umgebung des fränkifchen Hausmeiers
Pipin. was auf die Gegend von Mais doch
fehr fchlecht paffen wiirde! Gegenüber diefen

beftimmten Angaben kann doch jene zweimal

wiederkehrende Phrafe von den Berggipfeln

und Talgründen unmöglich ins Feld geführt
werden.

Krufch 9) wendet ein. daß Korbinian. wenn
er aus der Gegend von Melun ftammte. zur
rechtgläubigen Kirche gehört hätte und von

der Herzogin Piltrud nicht als Zrjtauuorurn

epirmapuo hätte bezeichnet werden können

(Mita Carb. a. 26). Aber wird diefe Bezeich
nung etwa verftändlicher. wenn K. aus Tirol

ftammte? Die Erzählung des Kap. 26 der
?ita zeigt. daß die Herzogin den ihr ver

haßten Miffionarbifchof fchniähen wollte. in

dem fi
e

feine Rechtgläubigkeit verdächtigte. ihn

gewiffermaßen als Ketzer hinftellte. Übrigens

fchließt Korbinians Herkunft aus Melun kei

neswegs aus. daß er tatfächlich der britifchen

Richtung angehörte.

Es befteht alfo kein Grund. an der Angabe
Aribos zu zweifeln. daß Korbinian aus der

Gegend von Melun ftammte. Diefer

feftftehenden Tatfache gegeniiber if
t die Frage.

ob (Jaetrua auf Arpajon oder Ehartrettes oder

EhQtres bei Tournan zu beziehen ift. oder ob
es etwa nur als allgemeine Bezeichnung

(eaetrum. Burg. Stadt) anfgefaßt werden

foll. von nntergeordneter Bedeutung, An

Ehartrettes if
t

nicht zu denken. da. wie fchon

Krufch erwähnt. die ältere Namensform Ear
notulis lautet, So bleibt die Wahl zwifchen
Ehiitres bei Tournan und Chstres-Arpajon.

Daß beide Orte heute zur Diözefe Paris ge

hören. kann ebenfowenig als ftichhaltiger Gegen

beweis angeführt werden wie der Umftand. daß
die Germanuskirche zu Arpajon nicht in der
Stadt felbft lag. fondern außerhalb derfelben!
Jedenfalls kann fowohl der eine wie der andere

Ort als in der Gegend von Melun gelegen

bezeichnet werden.

") Vgl. ?ita [Immer. 0. 2:70uiu8 6x 01-8quaßi lycopliao movie io ima aooeallium proejlieuteia

paulmaäja omanaejt. Man braucht alfo nicht anzunehmen. daß Aribo bei der Erwähnung von Korbinians

Heimat wirklich an eine Alpengegend (Mölten) dachte; vgl. L. Steinberger. im N. Arch. 40. 247.

*) A1011.60km. u. Neues Arch. a. a. O.

A. M, 1
.



Erinnerungen an 11118 Zunfimefen 11er Macbkgemeimle Tölz.
Von Karl Vfund.

Jin Zufammenhange mit Forfchungen zur
Gefchichte des Jfarwinkels find mir vereinzelt
Überlieferungen eigen geworden. welche uns

einen Einblick in die Zünfte des Marktes Tölz
verfchaffen. zumal in deren Beftreben. in ihrem
Burgfrieden und in deffen nächftem Umgebiete

nichts aufkommen zu laffen. was ihnen nach

haltig Schaden verurfachen könnte,

Dies läßt fich in beftimmten Vorgängen

veranfchaulicknn.

Zu Ende des '15. Jahrhunderts wird wiffent
lich. wie die Schneider in Tölz einem Ein

dringling das Handwerk legten. Alfo befagt
es das Raitbuch des Bflegamtes Tölz vom

Jahre 14921): ..Ein Schneiderknecht. As
mus Grötfchl. hat fich unterftanden. in Tölz
das Handwerk zu arbeiten und hat keinen

Revers gehabt; haben ihm die Schneider

folches fürgewandt und auch den Freiheits

briefs) angerueft. ihn zu ftrafen; alfo halte

ihr Freiheitsbrief in fich; wer den überführt.
den foll ein Richter ftrafen. Hat er den über

fahren. wie vorfteht. hat er geben müßen
42 Pfennig Buße.“

Zwei Jahre fpäter verlautet.3) daß ein
Wandersmann aus dem Welfchland in das

,Amtsgebiet von Tölz kam. und in den Dorf
fchaften von Haus zu Haus ..Neftl und Gürtl
u. andere Waare. doch nichts guetes" zum

Verkaufe herumtrug. Dagegen konnten die

Kaufleute in Tölz Einfprache tun. da ein

Landgebot das einheimifche Gewerbe gegen

den Haufierhandel fchützte. Dem ..fremden
Kramer“ wurde von der herzoglichen Obrig
keit in Tölz das weitere Haufieren verboten.

zudem wurde er in eine Geldftrafe verurteilt.

Mehr Erfahrung wird im 17. Jahrhundert.
Jm Jahre 1681 trachteten die Leineweber
und Maurer darnach. ihren Stand zu heben.
Sie empfanden es hart. daß gerade auf ihnen
die Verpflichtung laftete. das Hochgericht in

Tölz machen und unterhalten zu müffen.
Darum baten fie den Landesherrn. der Für
forge um den Galgen und was fonft noch mit

der Richtftätte zufammenhing. ledig zu werden.

..damit fi
e in und außer Landes für recht

zuläßige Meifter u. Knappen gehalten wür

den“. Die Befreiung wurde ihnen gewährt.

doch mußten fie 70 Gulden zur kurfürftlichen

Landeskaffe entrichten.4)

Jm Jahre 1651 tat fich der Zunft der
Brauer eine Sorge wegen Beeinträchtigung

ihres Gewerbes auf. Der Abt von Benedikt

beuern ließ es fich nicht nehmen. in feinem
Kloftergebiete eine eigene Brauerei einzurich
ten. Die Tölzer mußten es gefchehen laffen.-5)

Jm Jahre 1670 fchauten die Meifter der
Schmiedezunft in Tölz mit Mißbehagen in

die Werkftätte des oberen Schmiedes im Dorfe

Lenggries. namens Böffenbacher. hinein. weil

er nicht bloß als Huffchmied arbeitete. fondern

auch Waffen fertigftellte und eine Schleifmühle

hatte. Deshalb wurde der Richter von Hohen

burg um Abhilfe angegangen.6) Diefer wollte

'1 K. Kreisarchiv von Oberbayern.

') Der Freiheitsbrief den die Meifter des Schneiderhandwerks in Tölz zuhanden hatten, war ihnen
im Jahre 1459 von Herzog Albrecht lil. verliehen worden; vergl. Georg Weftermayer. Chronik von Tölz S. 146.

*) Bflegamtsrechnung von Tölz 1494. im K. Kreisarchiv von Oberbayern.

*1 Amtsrechnnng von Tölz 1631,

“) Georg Weftermayer. Chronik von Tölz S. 151.

") Herrfihaftsarchiv in Hohenburg.
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fich zuvörderft ein Verftändnis verfchaffen. was

im Schmiedehandwerk rechtens fei. Darum
bat er das Stadtoberhaupt von München um

Belehrung. Bürgermeifter Barbier fchickte
hierauf nach Befragung der Führer von der

Münchener Schmiedezunft nach Hohenburg

klaren Befcheid. Wenn der Pöffenbacher ein

geftukter Landfchmied fei. könne er mit feinem

Handwerk feine Nahrung fuchen. wie er es

für gut finde; wenn aber der Pöffenbacher
ein Meifterftück nur als Huffchmied geleiftet

habe. dann wäre es nicht in Ordnung. wenn

er als Waffenfchmied arbeite; alsdann hätten
aber die Tölzer Meifter nicht'Jahr und Tag
mit einer Einfprache zuwarten follen. Auf
die Befchwerde der Tölzer. daß der Pöffen

bacher auch eine Schleifmühle habe. bräuchte
man gar keine Antwort zu geben; feine eigenen

Gerätfchaften könnte er immer felber fchleifen.
und wenn er für Lohn auch für andere Leute

fchleife. fo hätte er dies nur mit den Hammer

fchmieden auszumaihen. Es if
t

nicht zu er

mitteln. welchen Ausgang diefe Sache genom

men hat. Der Herr von Hohenburg wird fich
wohl um feinen Gerichtsuntertan angenommen

haben. Schließlich dürfte es aber doch darauf

angekommen fein. ob Pöffenbacher eine Mei

fterprüfung nicht bloß als Huffchmied. fondern

auch als Landfchmied beftanden hatte.

Kommen wir noch einmal auf die Brauer

zunft in Tölz zurück. Wie ihr fchon das

Abfahgebiet durch den Prälat von Benedikt
beuern verkleinert worden war. fo drohte ihr
um 1690 eine Schmälerung ihres Erwerbes

auch durch den Herrn von Hohenburg. Hans

Wilhelm von Herwart. Schon hatte er die

Baufteine zu einer Brauftätte in feiner Hof
mark bereitftellen laffen. Jn Tölz verfäumte
man nichts. um diefes Unternehmen zu ver

hindern. und es kam auch wirklich dahin. daß

das Vorhaben Herwarts nicht verwirklicht

wurde.

Dreißig Jahre fpäter kam an die Brauer

in Tölz die gleiche Sorge heran. Es nahm

nämlich im Jahre 1719 Graf Ferdinand Jofef

') K. Kreisarchiv von Oberbayern.

von Herwart den Plan feines Vaters wieder

auf. Hiezu mochte ihn wohl dies beftimmen.

daß fein Herrfchaftsgebiet um vieles größer

geworden war. Jnfolge eines Abkommens mit
dem Kurfürften Max Emanuel vom 15. Ok
tober 1715 waren nämlich fämtliche Hinter
faffen im linken Jfarwinkel von Arzbach bis

Letten. welche bisher zum kurfürftlichen Pfleg

gericht Tölz gehört hatten. dem Herrn von

Hohenburg gerichtsbar geworden. fo daß 1716

deren Einverleibung in die Hofmark Hohenburg

erfolgte, Um ihren Befitzftand zu behaupten.

wendeten fich die Brauer in Tölz. deren es
22 waren. an den Kurfürften. Jn ihrer Bitt
fchrift 7) feßten fi

e auseinander. wie fie wahr

lich verdienten. daß der Landesherr ihnen helfe.
Wenn dem Grafen Herwart fein Vorhaben
hinausgehe. dann fe

i

es um fi
e getan; denn

alsdann würde ihnen diefer den Jfarwinkel
wegnehmen. aber auch umliegende Orte. Fall.
Vorderriß. Hinterriß und Achental würden für

Tölz verloren fein. Ein folcher Schlag wäre
ein fchlimmer Dank dafür. daß fi

e und die

übrige Tölzer Bürgerfchaft in den jüngft ab

gewichenen Kriegsjahren immer vorn am

Sattel hätten ziehen. zumal Marfchquartiere
und Rückmarfchquartiere wegen der Graf Her

wartifchen Hofmark hätten aushalten müffen.

zu gefchweigen. was fi
e bei der 1705 entftan

denen Revolte ihretwegen hätten ausftehen

müffen.8)
Das Anliegen der Tölzer Brauer endete für

fi
e gut. Mit Befcheid der Landesregierung

vom 12. Auguft 1719 wurde ihnen in Aus

ficht geftellt. daß Graf Herwart die Bewilligung

zur Errichtung einer Brauerei nicht erhalten

werde. Jn Tölz blieb man von da an noch
hundert Jahre mit einer Konkurrenz von

Hohenburg aus verfchont.

Hören wir weiter. wie um das Jahr 1720
die Zunft der Schufter an den Handwerks
genoffen in der Hofmark Hohenburg Ärgernis

nahm. Diefe hatten für ihre Arbeit gute

Nachfrage und richteten fich darnach in ihren

Werkftätten ein. Weil fie den Tölzer Mei

") Die Bürgerfchaft in Tölz war geneigt. die fchlimmen Folgen des verunglückten Aufftandes gegen

die öfterreichifche Fremdherrfchaft im Dezember 1705 der Bauernfchaft zur Laft zu legen. In der Tat wurde
durä) diefes Gefchehnis die Drangfal noch ärger. als fie fchon vorhin gewefen. Zu Anfang des Jahres 1706

wurde in Tölz eine Abteilung des kaiferlichen Wendtifchen Regiments eingelegt. die vier Bürgermeifter wurden

in Gefangenfchaft nach München geführt und der Gemeinde wurde eine Kontribution abgezrvungen.
3'



20 Karl Pfund

ftern zu viel arbeiteten. fuchten diefe in ihren
Zunftfahungen eine Handhabe. um etwas da

gegen tun zu können. Es war ihnen leicht.
Sie erklärten. es nicht länger geduldig hin
nehmen zu wollen. daß keiner von den Schu

ftern in Lenggries ein Meifterftück gemacht

habe und daß es fohin keinem von ihnen darum

zu tun fei. fich in das Tölzer Handwerk ein

zukaufen; auch müffe die ..Unfugfamkeit. mit

drei und noch mehr Stühlen auf die Stör zu
gehen". aufhören. Darum wollten die Tölzer
Meifter darauf beftehen. daß die in der Dorf
gemeinde Lenggries feßhaften Schufter fich um

die Aufnahme in die Tölzer Zunft bemühen
follten; alsdann werde man ihnen zugeftehen.

mit foviel Stühlen auszugehen. als die
Handwerksordnung vermöge.
Solches Anliegen kam an den Richter in

Hohenburg. Diefer veranlaßte jene drei Hof

marksinfaffen. welche das Schufterhandwerk

trieben. auf die Befchwerden der Tölzer Mei

fter hin fich zu rechtfertigen. Sie konnten fich
nicht anders helfen. als auf die Forderung

einzugehen; doch war ihnen darum zu tun.

einige Frift zur Aufnahme in die Zunft zu
bekommen bis zum nächften Tölzer Handwerks
Dinzeltag. bis dahin hofften fie das notwen

dige Geld zufammenzubringen._

Daraufhin erledigte das Gericht Hohenburg
am 2, Auguft 1722 die Sache mit dem Be

fcheid 9
). daß die Lenggriefer Schufter fich in

die Tölzer Zunft einkaufen und fortan in
allem 'an deren Handwerksordnung und

Bräuche ..bei Vermeidung anderen Einfehens“

halten follten.
Um eben diefe Zeit verübelten die Schreiner
in Tölz einem Handwerksgenoffen in der Hof
mark Hohenburg. welcher in ihre Zunft als

Meifter eingefchrieben war. deffen Verhalten
und insbefondere den Umfang feiner Arbeit.

Es ging den Kiftler am Anger an. Hanns
Stainhaufer. gemeiniglich ..Bachhänsl" ge

nannt. Rach allem. was wir über ihn zu
hören bekommen. können wir ihn zu jenen

Meiftern zählen. welche es dahin brachten. daß
die Erzeugniffe des Schreinerhandwerks von

Tölz und Umgegend in der baherifchen Landes
hauptftadt und auch darüber hinaus gefchäßt

und begehrt wurden. Die Tölzer legten die
vielerlei Befchwerden gegen ihn in einem

Schriftftück nieder. welches für den Gerichts

herrn der Hofmark Hohenburg beftimmt war.19)
Voran fprachen fi

e

fich im allgemeinen aus.

daß fi
e unumgänglich gedrungen feien. fich

gegen den Bachkiftler zu beklagen; er benehme

fich faft durchgängig widerfpenftig und gar nicht

handwerksmäßig. wie es fich für einen auf

richtigen und friedliebenden Menfchen gebiihre.

Sodann fprachen fie fich über einige Dinge

beftimmt aus. Sie hielten dem Steinhaufer
vor. er habe feinen Sohn fchon vor mehreren

Jahren beim Handwerk vorgeftellt und auf
gedingt; obwohl die Zeit zur Ledigzählung

fchon längft da fei. habe er aus lauterem Wi

derfpruch es noch nicht dazu kommen laffen;

auch fe
i

er zum letzten Dinzeltag nicht nach

Tölz gekommen; noch mehr. er unterftehe fich.
zeitweilig ..zufamt fiebenter" zu arbeiten. ob

wohl es in den Satzungen laute. daß kein

Meifter mehr als ..famt vierter" fein Handwerk

treiben folle. Als unleidlich wurde auch dies

befunden. daß der Stainhaufer beim Heran

nahen der Gebnachtdult (dies will fagen Hl.
Dreikönigdult) Käften und Tifche aus feiner

Werkftatt auf einen Floß zu verladen pflegte.
um fi

e

zum Verkauf nach München zu ver

bringen. Von den übrigen Meifterlofigkeiten
und Unförmigkeiten des Bachhänsl am Anger

wollten die Tölzer Meifter nichts mehr fagen.
weil fchon genugfam erwiefen f-ei. daß er fi
e

verderben wollte.

Der Herr von Hohenburg follte feinen Hof

marksinfaffen nach Tölz zur Handwerkslade

verfchaffen. um ihn wegen feiner Verfehlun

gen zur Verantwortung ziehen zu können.

Darauf wurde in Hohenburg nicht eingegan

gen; doch mußte Hanns Stainhaufer feiner

Hofmarksobrigkeit wegen der gegen ihn ein

gekommenen Klagen Rede ftehen. Er war nicht
verlegen. Zunächft erklärte er den Vorhalt
wegen feines Sohnes für belanglos; man

hätte von Tölz aus nur einmal eine Andeu

tung zu machen gebraucht. alsdann wäre die

Sache gleich in Ordnung gekommen. Wenn

das Handwerk es wolle. dann werde er fchon

an einem der nächften Sonntage nach Tölz

") Gerichtsbuch für das Jahrzehnt 1716 bis 1725; im Herrfehaftsarchiv in Hohenburg.

1o) Ebendafelbft.
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kommen. um feinen Sohn freifagen zu laffen
und die faßungsmäßige Gebühr zur Lade zu
erlegen. Wegen der Verfäumnis des letzten
Dinzeltages wüßte er eine triftige Eutfchuldi

gung; damals. ..um Sebaftiani herum". habe
er fich im Kreuz und Rücken wehe getan; feinen

Altgefellen habe er auch nicht fchicken können.

denn diefer fe
i

auch fchlecht daran gewefen.

weil er von der Gebnachtdult in Miinchen
mit einem ..89.178 'eine Fußgefröret" heim
gekommen fei. Darum habe er. der Meifter.
nur die Tochter nach Tölz fchicken können. da
mit fie für ihn und feine Leute das Auflage
geld überbringe. Die Zumutung der Tölzer
Meifter. künftighin die Münchener Winter
dult nicht mehr zu beziehen. wies Stainhaufer
mit dem Bedeuten zurück. fi

e täten fich um ihn

auch nicht kümmern. wenn fich für fi
e eine gute

Gelegenheit zum Abfatze ihrer Arbeit finde,

Diefe Rechtfertigungserklärung war von dem

Richter in Hohenburg nach Tölz zu übermit

teln; fi
e wurde von den Meiftern der Schrei

nerzunft gutenteils befriedigt hingenommen.

Sie hielten aber an dem Verlangen feft. daß
der Bachkiftler künftighin nicht mehr fo viele

Leute in feiner Werkftatt befchäftige wie bis

her. Diefem kam es indes zugute. daß er eben

damals Arbeiten zur Einrichtung des neu

erbauten Schloffes Hohenburg zu leiften

hatte") Aus diefem Grunde wollte man ihm
doch vier Gefellen zugeftehen. um fo den hohen

Refpekt vor der gräflichen Familie Herwart

zu bezeigen.

So waren denn die Wege zu einem Ausgleich

geebnet; diefem wurde mit folgendem Befcheid

des Hofmarkgerichtes Hohenburg das Siegel

aufgedrückt: ..Der Meifter Hanns Stainhaufer

dürfe fich. infolange er Arbeiten für das Schloß

Hohenburg zu fördern habe. vier Gefellen ein

ftellen; fortan folle er fich dem Handwerk ge

mäß verhalten."

Hiemit find meine Behelfe für diefe Arbeit

vollends verbraucht.

u
) Gleichzeitig waren dem Haus Steinhaufer auch Arbeiten für die neugebaute Pfarrkirche in Lenggries

anvertraut; fo weift die Kirchenbaurechnung vom Jahre 1723 aus. daß er für die Oerftellung der Kirchenkanzel
fünfundfechzig Gulden erhielt.
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3111: Weltklilllie 11111:Goufiliirlkle in 1111111111111.

Von 1)r. Franz Martin.

Nach P. Ph. Wolf. Beurkundete Gefchichte
von Miinchen. 2. Bd.. S. 618. fchenkte Herzog
Albrecht [ll. am 14. September 1442 feinem
Leibnrzte Mag. Iohann Hartlieb das Gebäude
der ehemaligen Indenfhnagoge in der heutigen
Gruftftraße zu einem Wohnhaus. Hartlieb ließ
jedoch daraus eine Kapelle zu Ehren Mariä
Empfängnis errichten (fpäter Neuftift. dann

Gruftkirche).1)

Im Bande 447 der Supplikenregifter des
Batikanifchen Archivs fand ich nun eine Sup
plik 1)1*. Hartliebs. die unfere Kenntniffe in

mehr als einer Hinficht bereichert. Die Tat

fache der Erbauung einer Marienkapelle und

der früheren Verwendung als Synagoge wird

darin beftätigt. neu aber ift. daß Hartlieb
wenige Iahre darnach dort auch ein Minoriten

klofter ftiftete. das nicht nur eine Kirche mit
einem Turm _ alfo keine Kapelle mehr -.
fondern auch einen Friedhof haben follte. Ob

diefe Stiftung' wirklich zuftande kam und nicht
nur ein Projekt war. if

t

freilich fraglich. da

jede andere Nachricht dariiber zu fehlen fcheint.

Ganz neu if
t die Tatfache. daß Hartlieb -

Arthilepp if
t

wohl eine Berballhornung - ein
Schwiegerfohn Herzog Albrechts 111. war.

d
.

h
. eine uneheliche Tochter desfelben zur Frau

hatte?)
Wir laffen nun die Supplik in ihrem Wort
laute folgen:

1369.1;18811110vater] 061101118 orator 1708“(61
110116111168Artbilopp ar01111116b 1116111011161116.

3181161*110110170t18(6110titat18) 7(68t16) 61111111

018 Zauarie 3611m 11101111101140116061181Kristin

36118181110008181111000 1111011111111111101111181118*

80311 001181191-erut 68861111160111111pro 8116.110

progenjtorum et benof'uatorum 81101-111118.111

1118111111811111b68111101101611101 8111)uooubuloglo
1-1086eirgi1118 Wario 00016816111qui-11111111110011

81r111et 01116031-116011;70ti8 8610118 1111116111110

1111111101111101110111181112068831118x110 11811 et
dubituijoue frutrutu 01111111811111101111118111)1-6

Zulurj 0118617611118[11111161-01118t1t11t10111801111

111811111118111011117117611t111111111816.111xir0ao 11111118

111011160016818111 0111111101110et 0111011118118111

train-111111118011111111911161110app1iaaro ap08t0

1106 8611188ib1 Zupor 1100 110611t1881111'ragunt0.

Zupplieatur igitur 8. 7. pro parte (11011 .10.

(11111161111881111110611t1811111011111111011111011101

11181111108111081pro 11811f'rutruro preciiotorum

1111111811111111881111111660016813111 01111106.111j121

11111et campauu 6d 011111t011011111161110118-011
1118 (10111111111111181110111appliouncli 1160 11011

kratribuZ 111111181110111or11111180811116111(1011111111

011111 600168111 610. 1101081110111rooipienäi ot
1116.111porpotuo r6t111er1111 ao 1111116111811b

111111181110111obueruuntia 717611111 110611t111111

00110611616 (1181161111111Zrat1086 110110118161116

quoc1 111 0111110[11-61110t03.116.110111118kratrum

1110t1011111118116 0011111111111fratrum 1101081110111
vita ab 0111111118t1t11tat'unäatu 61; jnbabitatu

61118tit 61*.0111118.111811011od81611t1b118 6b 01811

81111800011111118. K161 ut 1161113111'1'.

Out). 1101110 8p1111 88.110b11111?61111111 quarto

11011. ootobr. 1111110guiuto.
1451 Oktober 4.

l) Die Quelle Wolfs vermag ich nicht anzugeben.

|) Haeutle. Genealogie des Stammhaufes Wittelsbach (MünÖen 1870) erwähnt keine natürlichen
Kinder Albrechts.
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Von 1)r. Karl von Radinger.

Jn der Zeit der Spätgotik wurde. wie über
all in Tirol. fo auch auf dem weltentlegeirem
Georgenberg viel gebaut. 1448 waren das Klo

fter und die beiden Kirchen abgebrannt. aber

erft 1469 wurde die neue Kirche zum hl. Georg

famt den Friedhöfen eingeweiht. 1475 erhielt
das noch heute im Mauerwerk erhaltene Kirch
lein zu unferer lieben Frauen unter der Linden

einen Chor. und um 1515 entftand die Bar
barakapelle. Jn diefen' Zeitraum fällt. wie die
*Weihurkunden erweifen. die Entftehung von

11 Altären. aber nur von einem. der im Ehore
des Kirchleins unter der Linden ftand. können

wir uns ein dürftiges Bild machen. Am 13. Sep
tember 1474 fchloß nämlich Abt Kafpar Augs

purger - er ftammte aus Freiburg in der
Diözefe Konftanz
- mit Meifter Ulrich. Bild

hauer zu Landsberg.1) einen Vertrag. durch

welchen fich derfelbe verpflichtete. ..ain tavel gen

unfer lieben frawen under die linden mit flu
geln und mit aller zugehörung fowie vier prüft

pilt zu machen; die arbait follte berait und
auffgefeßt werden. ungevärlich umb Sannd
Johannstag zu Sunbenden nachftkunftig". d. i.
am 24. Juni 1475. Dafür follte er in vier
Raten 100 Mark Berner erhalten. (Beilage 1,)

Nach der Chronik hätte Herzog Sigmund einen

Teil der Koften getragen. Diefer Altar wurde
dann auch famt dem neuen Ehore. in dem er

'Aufftellung fand. am 16. Auguft 1475 durch

Bifchof Georg Golfer von Brixen geweiht?)

Da die Patrone die hl. Dreifaltigkeit. die

felige Jungfrau Maria. der hl. Sebaftian.
Leonhard. Andreas und Bartholomäus u. a.

waren. dürfen wir vermuten. daß der Schrein
die Gruppe der_ Dreifaltigkeit oder Krönung

Marieus. die Flügel Szenen aus dem Marien
leben in Relief enthielten und daß die vier
pruftpilt der Vredella die genannten Heiligen

dargeftellt haben. Ob Meifter Ulrich auch noch
weiter an den 1480. 1490 und 1492 geweihten

vier Altären der beiden Kirchen mitgearbeitet

hat. wiffen wir nicht.
Fünfundzwanzig Jahre fpäter finden wir

unfern Landsberger Meifter im benachbarten

Schwaz. Diefes war durch den Bergbau in

wenigen Jahrzehnten aus einem unbedeutenden

Dörfchen zum volksreichften Orte des Jnntales
emporgewachfen.3) Auf die Kunde von den

reichen Erzfunden war viel fremdes Bergwerks

volk aus Böhmen. Sachfen und anderen deut

fchen Ländern zugezogen. fo daß man bald

15 000 Knappen zählte. Auch oberdeutfche Ka
pitaliften hatten fich als Gewerken und Kauf
leute niedergelaffen oder wenigftens Kontore

errichtet. fo die Meitting. Baumgartner. Hoch
ftetter und Fugger von Augsburg. die Hirfch

vogel. Ruml. Rofenthaler aus Nürnberg. Für

1) Ulrich Vaift finde ich nur bei Janitfchek. Gefchichte der deutfchen Malerei S. 304 kurz erwähnt. der
die Notizen aus (V. Vocfftallerl Chronik von Georgenberg. Innsbruck 1874 S. 126 und S. 146 entnommen hat.

') Nach einer gleichzeitigen Eintragung im Nekrologium von Georgenberg 81190.L17. f. 29* unter L7.
1:111..11111.(Dezember 18.) wäre der Altar erft 1476 abgeliefert worden; es heißt dort: 11110(116ani-suit 1101711.
daimler (tape-116heute Arginin 8111)ti1ia 1111110äarvioi 1476 19.01111.per magietrmn [läaüioum taz-ut (16 1ur1c18p61-g
ex ciißporitjoue kee. in (111riutopam-ie pain-15ot c10111111iSaunen-ir 1111351111-391-11111118moouoterii 1111111116111(8101)
81111011dvupra. _

') Ueber die Gefchichte von Schwaz und der Pfarrkirche vgl. die Bergchronik. veröffentlicht von M.
v. Jffer in: Blätter für tirolifche Heimatkunde 11. 1908 S. 138 ff.. weiters C. Fifchnaler. Ferd. Zeitfägrift 1896
S. 209 f.

. die Weihurkunde von 1502 bei C. Fifchnaler Ferd. Zeitfchrift 1897 S. 302 f.
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diefen Bevölkerungszuwachs war das mitten im

Markt ftehende Kirchlein bald zu klein geworden.
Man brach es daher 1460 ab und legte .den

Grundftein zu einem neuen Gotteshaufe zu

Ehren unfer lieben Frauen. Die Gewerken.
voran die Meittinger. leifteten anfehnliche Bei

träge. fo daß fchon am 14. März 1467 der
Neubau famt vier Altären geweiht werden

konnte.

Diefe Weihe muß aber nur der nördlichen

Hälfte der heutigen Kirche gegolten haben. alfo
dem linken Haupt- und Seitenfchiffe mit der

zugehörigen Ehoranlage. Das zweite Haupt

fchiff. ein weiteres Nebenfchiff und der rechte

Chor waren erft 1486 vollendet; denn in

diefem Jahre wird der mit Kupferplatten ge

deckte. mächtige Dachftuhl aufgefeht. zu dem

der Herzog das Holz. die Berg- und Schmelz

herrn taufend Zentner Metall ftifteten. 1492
wurde dann. um ..den angefangen paw zu voll

bringen". Erasm Graffer von München als

iWerkmeifter angeftellt. und ihm folgte 1509

Jakob Zwizel von Elchingen. der den Turm

nach den Entwürfen Burkhard Engelbergs aus

führte. Der vierfchiffige Hallenbau war fchon
Ende November 1502 vom Weihbifchof Kafpar

von Brixen famt fieben Altären konfekriert
worden. Wie die Baumeifter wurdenauch die

Bildhauer zur Herftellung der Altäre von aus

wärts berufen. Unter diefen finden wir unferen
Ulrich Vaift. der den Auftrag wohl feiner

früheren Verbindung mit Georgenberg zu dan

ken hatte. Am 19. Juli 1500 wurde zwifchen
ihm und den Vertretern der Gemeinde von

Schwaz der Vertrag abgefchloffen. Nach diefem
verpflichtete er fich. ..ain tafel und werch in
den newen Kor auff Sandt Anndres Altar zu
machen. Diefer follte zehen fchuech weht am

corpus fein mit zwahen flügeln. Und in das

corpus follte er Sandt Andreen in die mitten.
Saundt Johanns gohtauffer zu der gerechten
und Sandt Johanns ewangeliftn zu der Ten
cken feiten fteend mit den pildwerchen darßu
dienend fneiden und inwendig in den Flugeln

der Hehligen leben nach der Vifier. _Außwen
dig aber follten die Flügeln mit pildungen und

figurn gemalt fein". Die Arbeit follte ..hnner
den nachftkunfftigen drithalben Jarn“. alfo zu
Ende 1503 fertig fein. damit fie und die Tafel

..fo Maifter Veit von Nurnberg verfertigt. zu
ainer Zeit miteinander auffgefetzt" werden

könnten. Der Preis wurde auf 700 bis 800

rheinifih Gulden angefchlagen, Für den Fall.
daß die Arbeit höher zu ftehen käme. wurde

ein Schiedsgericht vorgefehen. doch follte die

Summe von taufend Gulden in keinem Falle
überfchritten werden. Als Anzahlung wurden
beim Abt und Konvent von Georgenberg als

Borgen 200 Gulden hinterlegt und diefelben

beauftragt. die weiteren Zahlungen ..nach der

geftalt der arbait“ zu leiften. Schlußabrech
nung follte nach Vollendung und Aufftellung

des Altares erfolgen und dabei die Koften des

Transportes von Landsberg nach Schwaz ab

gefondert verrechnet werden. (Beilage 2.)

Während aber Veit Stoß die beftellte Ar
beit fchon vor der vertragsmäßigen Zeit ab

lieferte und ..für das werch und Tafel. fo er

auf unnfer frawen kor altar gemacht und auf

gefeßt" am 19. Auguft 1503 die volle Bezah
lung im Betrage von 1166 rheinifchen Gulden

beftätigte.4) wurde Ulrich Vaift kontraktbrüchig.
Er erhielt das Angeld von zweihundert Gulden

ausbezahlt und verpfändete dafür am 1. März
1501 den Georgenbergern fein Haus in Lands

berg famt Zugehör und alle feine fahrende

Habe. (Beilage 3.) Weitere 400 fl
.

erhielt er

in den nächften zwei Jahren ..fürgeftreckt".
Wieder mußte er zur Sicherheit dem Abte Kon
rad ein Guthaben von 300 Gulden. das ,er

bei den Kirchenpflegern von Oberfunnthofen

..umb arbait" ftehen hatte. zedieren und für

'

den Reft einen Schuldbrief ausftellen ..auf z
il

und zeit mit parem gelt zu bezaln". (Bei

lage 4,)

So war die zweite Hälfte des Jahres 1503

herangekommen und damit der Ablieferungs

termin für den Altar. aber Vaift ließ nichts
von fich, hören. Da riß den Schwazern der

Geduldsfaden. Auf Georgenberg war inzwi
fchen dem kranken Abte Konrad ein Koadjutor

in der Perfon des aus der Schweiz geflüchteten
Abtes von Pfeffers Melchior von Hörlingen

beigegeben worden. Diefer wandte fich nun

an die Regierung in Innsbruck und den Herzog

Albrecht von Bahern als Landesherrn unferes

Bildhauers. Er erhielt auch von beiden ent
fprechende ..fürfchriften“. und mit diefen und

*f Vgl. E. Fifchnaler: Ein verfchollenes Ultarwerk von Veit Stoß. Ferd. Zeitfchr. 1896 S. 215 f.
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zwei Briefen M-elchiors ausgerüftet. ging im

November des Jahres ein Bote nach Lands

berg ab. Der Bürgermeifter Ulrich Weichfner

ließ fofort den Rat verfammeln und Vaift vor

laden. Das Ergebnis diefer Verhandlungen

war. daß Meifter Ulrich zufagte; ..Die ge

machten *und poffierten arbait hinein gen

Sway zu füren und die übrigen arbait. fo noch
nit außberait oder poffiert ift. dafelbs zu vert

tigen und außzemachen". Dagegen fe
i

es ihm

unmöglich wegen feiner Armut. den Transport

auf feine Koften durchzuführen. ..er wolle fich

ze ftund mit dem potten hinein nach Sway

verfügen. damit er fich über die arbait ver

.ainen und enntlich vergleichen könnte" (Beilage

5 u. 6). Vaift muß aber fein Verfprechen nicht
gehalten haben. denn im Jänner 1505 treffen
wir ihn ..lenger wan j-ar und tag in gefenk
nus". Aus diefem richtet er an den Rat feiner
Vaterftadt einen demütigen und wehmütigen

Brief mit der Bitte um Vermittlung in feiner
Angelegenheit. (Beilage 7.) Der Rat nahm fich
dann auch wirklich feiner an und beförderte mit

einem empfehlenden Begleitfchreiben die zwei

..zetteln" an ihre Adreffaten. den Abt und

Konvent von Georgenberg und die Herren von

Schwaz. (Beilage 8-10). Aus diefen Akten
ftücken können wir (die Korrefpondenz von 1504

fehlt) den Verlauf des ganzen Handels einiger

maßen erfehen. Der Abt hatte fich gegenüber

dem Rate erboten. bei zwei ehrbaren Bürgern
der Stadt Landsberg eine Summe Geldes zu
hinterlegen. von welcher Teilbeträge ..nach ge

ftalt und zimlichkeit der arbait" dem Meifter

ausgezahlt werden follten. Vaift hatte aber
das Anerbieten als fchimpflich abgelehnt. Nun

hatte man zu fchärferen Mitteln gegriffen und
den Widerfpenftigen auf Befehl König Maxi
milians und Herzog Albrechts ins Loch ge

fteckt. Dies fcheint gewirkt zu haben. vielleicht

hat auch das Zureden von Freunden zur Sin
nesänderung beigetragen. Er kam felbft auf
den Vorfchlag des Abtes zurück und nannte

zwei zahlungsfähige Bürger. Mitglieder des

äußeren Rats. die das Geld in Verwahrung

nehmen und ihm wöchentlich Beträge aus

zahlen follten; die Verrechnung follte der

Stadtfchreiber führen. Mit diefem Anerbieten
wandte er fich an die Herren von Schwaz. diefe

erklärten aber. es habe bei dem feinerzeit ge

fchloffenen Vertrage zu bleiben; wenn er ver

A M l

meine ..weiter gelts auf die arbait zu haben“.

folle er fich an den Abt und Konvent als Bür

gen halten. Dies tat dann Vaift; in dem

fchon oben erwähnten „Zettel" an den Abt

wiederholte er feinen Vorfchlag wegen der wö

chentlichen Bezahlung und bat um Vermittlung.

damit er feiner gefenknus entledigt werde.

Seiner Verficherung. er fei ..ain todfiecher

Mann. mit dem Goß gewalt gewirkt hat". wer

den die Schwazer wohl ebenfowenig Glauben

gefchenkt haben als der Beteuerung ..an der

arbait nie nichts verfaumpt zu haben". Da

mit bricht der Briefwechfel ab. ein Zeichen.

daß Ulrich Vaift feine Arbeit auch wirklich aus

geführt und abgeliefert hat. Dies wird auch _

durch den Äbtekatalog beftätigt. in dem es von

Melchior von Hörlingen heißt: ..Mit diefes
Herrn Brälatens wiffen willen und zuethun if

t

in unfer lieben frauen Kürchen zu Schwaz der

große Ehoraltar fambt der Orgel und auf der

andern fehten das Sanwrium oder Singer

Ehor im 1504 (7) Jahr gemacht und auf
gericht worden."

Dies wird wohl 1505 oder 1506 gefchehen

fein. denn im folgenden Jahre hatte Abt

Konrad wieder felbft die Zügel der Regie

rung ergriffen. fein Koadjutor war nämlich

bei Nacht und Nebel mit den Kleinodien des

Klofters abgezogen. Im Sommer 1507 treffen
wir dann Ulrich Vaift zum lehtenmal zur Re

gelung feiner Angelegenheit in Schwaz. oder.
wie fich der ihm ausgeftellte Geleitsbrief aus

drückt. ..etlicher fchulden halber. die er zu thun

ift". (Beilage 11.) -

So wenig fhmpathifch uns Vaifts Verfön

lichkeit in diefem Handel entgegentritt. fo be

gierig wären wir. ein Werk feiner Hand ken

nen zu lernen, Dies will uns leider nicht ge
lingen. Der Georgenberger Altar von 1474

if
t

durch den Brand von 1637 zugrunde ge

gangen. der große Ehoraltar in Schwaz. wenn

nicht fchon zu Anfang des 17. Jahrhunderts.

fo jedenfalls bei der Reftaurierung der Vfarr

kirche 1730 befeitigt worden. und in Lands

berg if
t der Name Vaift vollends verfchollen.

Hier könnte es noch am eheften glücken. ,ein

beglaubigtes Werk feiner Hand aufzufinden und

damit auch eine Vorftellung von feiner künft

lerifchen Verfönlichkeit zu gewinnen.

In Schwaz ift das ausfichtslos. Im füd
lichen Seitenfchiffe der dortigen Pfarrkirche

4



26
*

dr. Karl von Nadinger

ft'eht ein fchöner. der Mutter Anna geweihter
Altar. (O. Schmidt. Altäre. 1902. Tf. 4.)
Während Architektur und Nebenfiguren

i
zur

.Zeit der Kirchenreftaurierung. alfo um 1730

entftanden find. gehören die drei faft lebens

großen Statuen des Sthreines. Anna Selb

dritt. die hl. Elifabeth und Urfula (*7) dar

ftellend. dem Anfänge des 16. Jahrhunderts
an. E. Fifchnaler hat in ihnen Refte des

Stoßifchen Ehoraltars vermutet. Dies if
t

ftili
ftifch ganz unmöglich (man vergleiche nur die
'
Wiener Anna) und von Daun bereits erledigt

'

worden-5) p

Die drei Statuen tragen vielmehr unver

_ kennbar die Merkmale fchwäbifcher Kunft an

fich. ohne daß man einen beftimmten Ent

ftehungsort nennen könnte. Da läge es nun

nahe. an unferen Ulrich Vaift zu denken. deffen
Werke wir uns wenigftens als ftark ..fchwä
belnd" vorftellen dürfen, Dagegen fpritht aber

die Überlieferung. Vom rechten Ehoraltar kön
nen fi

e

nicht ftammen. diefen kennen wir zu
gut aus der Vertragsurkunde von 1500. So
bliebe nur der Ausweg. daß Vaift entweder

vorher oder nachher auch den Annenaltar ge

arbeitet hat, Aber man errichtet in einer Kirche
doch zuerft die Haupt- und dann die Seiten

altäre. Oder follte man die Schwazer für fo

töricht- halten. daß fie einem Künftler. der fich

fo wenig vertrauenswürdig erwiefen und fein
Werk erft nach Anwendung der fchärff'ten Mittel

zwei Jahre zu fpät abgeliefert hatte. einen
neuen Auftrag erteilt hätten?

Nach der Weihurkunde von 1502 befand fich
an derfelben Stelle wie heute *(ju augulo

tierte-0) ein der Mutter Anna. der hl. Elifa
beth und dem hl. Florian geweihter Altar,

Daraus ergibt fich. daß die_ dritte Figur.

welche durch den Pfeil als Urfula gekennzeich
net wird. nicht zugehörig fein kann; ja noch
mehr. Urfula wird unter den Schußheiligen der

fieben Altäre überhaupt nicht genannt. Wie

if
t das zu erklären? Sehen wir die Figur

genauer an. fo löft fich das Rätfel. Der Pfeil

if
t

erft fpäter. wohl 1730. als die Figuren neu

gefaßt oder vergoldet wurden. an Stelle eines

anderen Attributes getreten. das Buch in der
Linken paßt zu einer Urfula gar nicht. wohl
aber zu einer Katharina. Nehmen wir dann
den Weihbrief nochmals zur Hand. fo finden
wir in der anderen Ecke desfelben Seiten

fchiffes einen Altar erwähnt. der zu Ehren der

hl. Jungfrauen Barbara. Katharina und Apol
lonia errichtet wurde. Es ift dies der einzige
Altar mit weiblichen Schuhheiligen. Aus

feinem Schreine ftammt alfo die Figur. So
erklären fich auch am beften die nicht unbe

deutenden Stilunterfchiede. Unfere Katharina if
t

zwar auch eine echte Schwäbin. aber doch viel

derber als Anna und Elifabeth. ungefchickter
im Faltenwurf und überhaupt minderwertiger

in der ganzen Mache. So haben wir zwar
Werke zweier unbekannter fchwäbifcher Meifter
aus der Zeit um 1500 gewonnen. aber der

Name Ulrich Vaift bleibt nach wie vor für uns
ein leerer Schall.

Zlrl'mndenöeikagen aus dem ,Dehio des Hütter- ZfieGt-Eeorgenöergs) x

1
. Vertrag des Klofters Georgenberg

mit Meifter Ulrich. Bildhauer von
Landsberg. .

abgefchloffen zu Georgenberg am 13. Sept. 1474.

Wir Eafpar von gotes gnaden Abbt. Brue
der lienhart prior und der gantz eonvent des
wirdigen gotshaus_ auf_ Sannd Jörgenperg
Sannd Benedicten ordens brichfner pistumbs
'an ainen und maifter Ulrich pildhawer von
*lanndsperg des anderentails habent ain abred
gemacht ettlicher arbaithalber als hernach vol
get. des erften fo foll der benant maifter ulreich

5
) M. Loßnißer. Veit Stoß. ff
. 43, B. Daun:

machen und ganß ausberaiten ain tavel gen

unfer lieben frawen under die linden mit flu
geln und mit aller zugehörung als denn das
mit warten abgeredt und beftymbt ift. So fol
er machen vier pruft bild wie dann das auch
beredt und beftymbt ift. In folicher form das
die arbait ires gelts wie hei-nach geichriben

ftet wol wert fey und dem maifter erlich und fol
die arbait berait und auffgefetzt werden unge

värlich umb Sannd Johannstag zu Sunbenden
nachft kunftig und um die ob gefchriben arbait

fallend Jin die bemelteu herren geben auff
den zwaynzigiften tag funff und zwaynzia

Beiträge zur Stoßforfchung S. 63 f. mit fthlechten
Abbildungen der Figuren. ,Die Statuen entfprechen etwa dem Stil des Eichftätter Walpurgisaltars'.

t) Jin Stadtarchioe von Landsberg if
t nah güt'ger Mitteilung des Herrn Archivars J Säjober keine '

urkundliche Nachricht über Vaift aufzufinden. Herrn Arthioar 1*'. H
.

Sauter. der die Liebenswürdigfeit hatte.
meine Abfägriften nachzuprüfen. fei auch an diefer Stelle herzlichft gedankt.
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markh perner und aber auff den zwahnzigiften
tag nach wehnachten nachft kunftig funff und
zwavnzig marck perner darnach und aber nach
den felben auff den nachften Sannd margreten
tag aber funff und zwahnzig marck perner. das
bringt alfo in ainer Summ hundert marckh per
ner zu den vier zilen als ob ftett zu bezalen.
Die täding ift befchehen an des hahligen Kräuß
abent Wielt-1001118 und mit unnfer aller dreher
Secreten und vetfchafften verveftned und find
der brieff zwen ,gleichlautend der hede partheh

ainen hat Sind geben worden auff Sannd
Iörgenperg an den obgefchriben tag anno
1474 to.

Original-Papier im Archiv des Klofters
Fiecht. Die Siegel des Abtes. des Konvents
und Ulrichs (mit unkenntlicher Darftellung) find
aufgedrückt; außen am Rande von gleichzeitiger

Hand - der Vermerk: 1untiooln megiatri 1111-101
piotorje 116launäopers.

11. Vertrag der Gemeinde Schwaz
mit Ulrich Baift. Bildhauer von

Landsberg.
abgefchloffen am 19. Juli 1500.

Zw wiffen feu allermeinigklich das Elaws
Sloffer Unnfer lieben frawen Gotshauß und
Kirchen zu Swaß Pawmaifter In Behfein und
mit wiffen des Erwirdigen und Geiftlichen
Herrn Eonraden Abbt zu fanndt Iörgen auff
fandt Jörge'nperg. auch der Edln veften fürfich
tig und wehfen hilpranden von Spaur pfleger
zu Freundtsperg. Hannfen Fueger des Eltern.
der Roemifchen Kunigklichen Maieftat unnfers
allergenedigiften herrn Nat. Eafparn von

Pitchach perkrichter zu Swaß und annder von
behden- perk und landtgerichten an ftat der
gannßn Gemahn dafelbs. Dem Erbern Mai
fter Ulrichn Vaiftn pildhawer von Landtsperg
ain Tafel und werch hheher gen Swah in be
melt unnfer lieben Frawen Kirchen. in den newen
Kor auff Sandt Anndres Altar zu machen her
zu antburtn auff zu feßn und zu verfertign
verdingt hat. rohe hernach volgt. Nemlichen
das er fölls werch und tafel zehen fchuech weht
am Corvus rohe im des ain maß' geben if

t

Mit zwahen flügeln des gleichen die Höch und
außzug whe das dann (dem werch) not und

formlich ift zu machen und das der furm in der

vifier antzaigt. Und in das corpus Sol er
Sandt Andreen in die mitten. Sanndt Io
'hanns goßtauffer zu der gerechten und fandt
Iohanns ewangeliftn zu der Tenckn feiten fteend
mit den pildwerchen dartzu dienend Sneiden und
Inwendig in den Flugeln fo( gefchnitn fein
der Hehligen leben whe die Bifier innhalt.
Dann außwendig tollen die flugeln mit bildun
,gen und figurn gemalt fein. Ob fich in künftig
zeit zutrueg das dem gemeltn Maifter Ulrich
mer-bilder zu Sneiden antzaigt werden die fol

er alsdann auch machen. Er fol auch fölch
Tafel und werch Rein Sauber und werchlich
machen und von dato difer Spantzetl hnner
den nachftkunfftign drithalbe'n Iarn verfer
tign .Sve aufffetzn und antwurten und fonderliä)
mit geding das die felb Tafel auch berait jet)
So maifter Veit fein tafl von Nurnberg ver
fertigt. das ft

)

zu ainer Zeit mit einander auff
gefetzt und beficht mugen werden und fölch

werch und Tafel machen auff Shben hundert
oder ungeverlich biß in Aäjthundert Reinifch
gulden. Doch fo verr fich an der arbaht zutrueg
und dem werch die notturfft erfordert das der
obgemelt Maifter Ulrich fein kunft und vlehß
prawchen das die Tafl am gelt hoher gultig
fein wurde. So dann die felb Tafel auffgefeßt
und verfertigt ift und fich die von Swatz und

Maifter Ulrich felbs darumb nit vertragen möch
ten. Das dann heder tahl zwen verftendig werch
lewt oder annder darßu geben und was als
dann die vier erkennen. das dasfelb werch mer
wert jeh. dann die obgefchriben Summa. das

fol Maifter Ulrichn bezalt werden doch in all
wege das die felb Summa uber Taufent guldin

Reinifch nit lauffen werde. Ob auch diefelben
vier in Ierem erkennen e'rfunden. das fölch
werch und Tafel der Svbenhundert guldin nit
wert wär. So _fol es aber befteen wve das die
Vier erkennen. das fol Maifter Ulrichn bezalt
werden. dann die bezalung fol fteen auch wve
hernach volgt. Nemlichen heßo in Anfang fol
len dem bemelten maifter Ulrichn hinder den
obgemeltn herrn Abbt zu Sandt Iörgen und
den wirdign Eonvent dafelbs als fein porgen
und felb gelter gelegt und geantwurt werden

zwahhundert guldin und darnach albeg nach der
geftalt der arbait So Im not ift Sol Im
zhmlichn mer gelts hinder den Abbt und Con
vent gelegt werden. davon er dasfelb gelt allt

zeit enphahen mag und fo er alsdann das werch
auffgefeßt verfertigt und geantwurt hat. was

fich dann in erkenntnnß der obgefchriben auch -
in Nahrung bringen wirdet. das [ol Im zu
ganntzer bezalung enntricht werden. was auch
unkoft der furhalben herein darauff gen

virdet. das fol auch in dieRahtung gelegt und
demMahfter Ulrichen bezalt werden. Sölch ge
ding arbait und werch hat Maifter Ulrich zn
verbringen und zu verfertign angenomen und

zugefagt wve dife Spanzetl ausweift. das alles
wie obfteet. zu warer urkhundt find biß gedings

zwo gleich - laufend Spanzetln gemacht auß
einander gefniten und hedem tail aine geant
burt. Gefchehen am Suntag vor Sandt Marie
Magdalenentag der heiligen Junckfrawen tag

nach Erifti gepurdt Im funfftzehn hunder
tiftn Iare.
Kopie auf Papier. enthalten in einem Sam
melbande des Fiechter Archivs (Schublade 116.
Nr, 493). der betitelt ift: Acta Unßer lieben .

Pfarren Kirchen und Gottshauß zu Schwab
4'
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zufamengetragen durch Abbt Benedikten den

vierten im Se>1zehenhnndert und Finfzigiftem

Jar. Erfter Tail No. 2. Außer dem Vermerk:
..Die Spanzetl So maifter ulrich machen fol
die tafl gen Swan" trägt die Kopie noch die
notarielle Beglaubigung: „1718:119013 auecultata
est 119c:presena Zeriptnra 11111331-111c: [11011118.
11131111kicieliter scripts. per me Aoturium inkl-a
scriptum et per omnia (101160111111;011111originaii
8110. 711118 891111110161*1111111101182p08t01ien ei;

lmperia1i autoritäre Notarius.“

111. 1501 März 1 (montag nach Invocavit in
der Vaften). Landsberg.

Ulrich vildhawer Burger zu Lanndsverg be
kennt und tut kund. daß ihm die erfamen und

furnemben Herren zu Schbatz ain Tafel in der

Pfarrkirche dafelbs umb ain Suma gelts zu
machen und zu ververtigen verdingt haben. Da
Abt und Convent des Klofters Georgenberg

für ihn Bürgfchaft geleiftet. verpfändet er ihnen
zur Sicherheit ..fein eigen haus in Landsberg
in der Stat. genant Jm Clofter - ift ainer
halb ain Eckhaus und zu der anderen feiten
an Hanfen Moßhern Haus gelegen" mit Grund
und Boden und allem Zugehör. fowie all fein
Hab und Gut. die er gegenwärtig befitzt oder
fpäter bekommt. an ..varfchafft. filbergefchir.

Kleinaten. Anwerchzeug. Betgbant. Haußrat.
Klaidern. Zingfchir".

Original-Pergament im Archiv des Klofters
Fiecht. Das kleine rote Siegel des erfamen
Ludwig Carle zu Landsberg und derz, Richters
zu Greiffenberg hängt. Zeugen: zwei Bürger
von Landsberg. Görg Schintzer und Görg Ram
iauer.

117, 1503 Juni 6 (Erichtag in den heiligen
Vfingftfeurtagen) Schwaz.

Ulrich Vaift. Bildhauer. Burger zu Lanndts
berg. bekennt für fich und feine Erben. es feien
ihm die Kirchphleger zu Oberfunnthofen Augs
burger Bistombs anfiat des wirdigen Gots
haus dafelbs umb arbait fcbuldig worden drew

hundert Reinifcher Guldein guter werung. Die
weil aber Abt Conrad. der Prior und Convent
auf Sannd Jörgenperg für die Sechshundert
guldein Reinifch. die ihm von unnfer lieben
frauen Kirchn zu Swats paumaiftern auf arbait
fürgeftreckt. porgfchaft getan. cediert er ihnen
diefe Forderung. Fiir den Reit habe er ihnen
bereits feine behaufung und hofftat zu Lanndts
berg umb zwaihundert guldein Reinifch ver
pfändet und umb die hundert guldein fich auf
zil und zeit mit parent gelt zu bezaln ver

fchriben.

Original-Pergament im Klofterarchiv Fiecht
(Swublade 116. Nr. 498) mit dem anhängen
den Siegel Hannfen Gaderers. diezeit Roem.

Maieftat Lanndtrichter zu Swats. Zeugen;
Gabriel Hhmelreicher Lanndtgericlnfchreiber.

Criftoff Männdl der Jünnger. Conrad Oswald
zu Swats. Leonhart Schrobenhaufer zu Stäns
und ander erbar lent. Außenbermerk: Ulrich
Vahft. pildhauer von Landsperg Verfchreibung.

7. 1503 November 30 (in die Andree 3110817011
311110tei-dio) Landsberg.

Ludwig Carle zu Lanndsverg (und Richter
zu Greiffenberg) fchreibt an Melchior von
Hoerlingen. Abbt zu Bfefers und Adminiftrator
von Görgenperg: er habe deffen Schreiben fo

wie das Hertzog Albrechts in Baiern und der
Koeniglichen Maieftät erhalten, Er fei mit dem
Boten zu dem Bürgermeifter Ulrich Weichsner
gegangen und diefer habe ..von ftund an ainen
rat verfamlen laffen. Was St] mit maifter
Ulrichen gehandelt haben". werde der Abt aus
dem Schreiben des Rates erfehen. Er habe
fich große Feindfchaft zugezogen. wolle aber

trotzdem feine Hilfe nicht verfagen. wenn die

felbe auch ..nit vil frucht bringen" dürfte.
Original-Bavier. den 11013 beigebunden.
Nr. 4. mit dem Vermerk: ..maifter ulrich bild
fchnitzer hanndl von Lanndsverg".

71. 1503 Dezember 1 (tag nach Andree 1111110

tereio) Landsberg.

Bürgermeifter und Rat der Stadt Lands
berg fchreiben an Melchior von Hörlingen. Abt

zu Bfäfers und Adminiftrator auf Sannt
Jorigen Berg: fie hätten die (auch in 1

7

er

wähnten) Briefe erhalten und ..darauf mit be
meltem maifter Ulrichen fo vil geredt und be
ftelt. das er unns in behfein ewres potten
glaublich zugefagt hat die gemachten und pof

fierten arbait hinein gen Swatz zu füren und
die ubrigen arbait. fo noch nit außberait oder
poffiert ift. dafelbs zu verttigen und außzu
machen - doch beclagt er fich das er es auf
fein coft nit tun muege. urfach obligende fein
armut. ..aber er wolle fich zeftund mit ge

dachten ewrem potten hinein zu ewrn gnaden
verfugen und mit denfelben. au>1 den von

Swaß fo vi( reden und in hoffnung erlanngen.
damit die ausberait. auch die poffiert arbait
hineingefurt unnd Jn was fchein. er die nach
mals außmachen und verferttigen folle. verainen
und enntlich vergleichen".

Original-Papier im Archiv Fiecht. Sammel
band 11013. Nr. 7

. '

711. (1505 vor Jänner 10, Landsberg.)

Furfichtig Erbar und Weiß. gonnftig lieb
herrn. ungezweivelt ewr Weishait haben wiffen
der hanndlung. darinnen Ich gegen meinem
Hern dem Abbt zu Sannt Jorigen Berg ftee
von ainer Tafel und wercks halben. fo ich meinen

hern von Swatz machen und feßen fol. das



Ulrich Vaift. Bildfchnißer von Landsberg a. L. *29

Jch aber pruch unnd manngel gelts halben. nicht
getun noch volennden mag. Auf das hab Ich
meinenn herrn von Swaß verruckter tag der
fachenhalb gefchriben. wie und welhermaßen

if
t on not ewer Weishait damit zu belenngen.

dann fo vi( das St] mir ain widerfchrifft zu
getan dar June St) mir angezaigt wie St)
und ain gemain dasfelb mein fchreiben ver
nommen unnd haben mir der fach halb nit annt
wurt ze geben. wann St) laffen es bet) der ver
fchreibung zwifchen meins herren von Sannt
Jorigen perg und feins convents auch Jr
deshalben ausglangen Ruen unnd beleiben. Ob

Ich aber vermainte weitter gelt auf die arbait
zehaben. fo me>ft ich follichs an die herrn
zu St. Jorigen Berg als Porgern ervordern.
alsdann wollen St) Jnen. fo St) darumb er
mant wurden. gepurlich anntwurt geben mit
verrerm laut dirs fchreibens 2c. weil ich aber
an follioher arbait merklichs unnd vi( gemacht
unnd mein Armut auf follicher arbait gennß
lich lugenn hab. deshalb ich getrunngen wird
die außzemachen oder aber umb das hailig

almufen ze geen. Demnach Ewer Erfam Weiß
hait Jch unntertenigs unnd dienftlichs vleis
pitt meinen herrn zu Sannt 'Jorigen Berg
unnd Swats ze fchreiben unnd fonderlich Nach
dem fich mein herr von Sannt Jorigen Berg ver
ruckter zeit vor ewer Weishait erpotten hat
mir etwenil gelts auf die arbait hinder zwen
Erber Mann alher ze legen und fo Ich gelts
notturfftig wurd. das mir die nach geftalt unnd

zimlichhait der arbait gelt darvon geben und

hanntraichen folten. das mir dazemal etwas

fchwar und meins *verfteens fchimpflich was.
aber wie dem bin ich doch bedacht follich fein
erbietten anzenemen und dem volg ze tun. hab
auch darauf zwen Erber Mann und Burger
alhie mit namen Ludwign Lutzn und Thoman
Burckel erbetten. die wöllen follichs obbemel
ten meinen Herrn zu Sannt Jörigen perg unnd
denen von Swats zu gefallen und mir zu gut
meinen unnd dermaß wie verlaut volftrecken
die als Ewr Weißbait wiffen Jn eren hie
fißen und umb ain follich unnd vil merer gelts
zu pfennden unnd gut fein. Bit ewr Erber
Weishait voriger weife follichs den obgedachten
meinen Herrn zu S. Jorigen Berg unnd denen
von Swatz zu fchreiben und zu wiffen machen.
damit ich anß der fach unnd nicht in verderb
noch von hewßlichen eren komme. auch des glubs

dar Jnne Ich auf Koenigelicher Majeftat unnd
meins gnedigen hern Herßog Albrechts von
Bairn fchreiben gegen ewr Weishait ftee unnd
verpflicht bin. gemuffig unnd ledig gelaffen
werd. Das beger ich unndertenigs vleiss umb
die felben ewr Erber Weishait zu verdienen.

'

Ulrich Vaift Bildhawer
ewer Burger und williger

Kopie. Papier. ohne Adreffe und Datum in
den seta Nr. 6

.

7111. 1505 Jänner 10. (Donrstag nach Er
hardi). Landsberg.

Der Burgermeifter und Nat der Statt zu
Lanntsperg fchreibt an Melchior Abt zu Pfäf
fers und Adminiftrator zu Sannt Jorigen Berg.
weiters an den Edeln Veften und Hochweifen
Hilpranden von Spaur pfleger zu Swats und
Eafparn Pirchach pergkrichter dafelbs:
..unnfer Burger. Maifter Ulrich Baift Bild
hawer hat unns dies Jnnligend Zettel fur
gebracht und darbeh umb unnfer furfchrifft -
gepetten." Sie ftellen daher die Bitte: ..be
melten Maifter Ulreichen in der Sach fo gnedig
und gunftlich zu bedencken. damit und ob Jm
feins begerns Jnnhalt innligennder Zettel ver
gonnft und geftatt wurde.“ Jhres Dankes
könne er verfichert fein.
Original-Papier. das Siegel der Stadt auf

gedruckt. Archiv Fiecht. Sammelband sata Nr. 8
.

nc. 1505 Jänner 10. (Donrstag nach triam
regnm). Landsberg.

Ulrich Faift. Burger zu Lantsperg. fchreibt
an den hochwürdigen Herrn Melchior (Admini
ftrator) zu Sant Jörgenperg und den Konvent
dafelbft: er habe den Herrn von Swatz in feiner
Angelegenheit gefchrieben und begehrt. fie foll
ten beim Rat von Lantsverg Geld hinterlegen.
damit ihre Arbeit vollführt werde. Diefe
hätten ihm aber zurückgefchrieben: ..She haben
mir anf mein Schreiben Kein antwurt zu geben

funder fie laffen es bei der verfchreibung (dem
Bertrage von 1500) beleiben. vermain ich aber
weitter gelt auf die arbait zehaben. das müge

ich an mein herrn von S. Jorigen als Borge
wol ervordern. Alßdann wöllen St) euch ge

birlich antwurt geben." Er bittet nun die
Herrn von Georgenberg. die Bürgfchaft nicht
zu verhindern. fondern zu fördern. Er ver
fpricht auch. die Arbeit auszubereiten. fo man

ihm mit Geld zu Hilfe komme. und die Mängel.

fo fie in der Arbeit ..erfundent". williglich zu
wenden. Er fährt dann fort: wan aber Ewr
genad vormals an mich begert hat zwien bider
man zu fehen - mein arbait alle wochen ze
befichtigen. mir alle wochen gelt zu geben. was
mir darzemal nit vermaint. aber nunmals feind
zwien eingefeffen frum burger zu Lantsperg
mit namen Thoman Birklin und Luß Beck des
außern rats da zu erwölt." Er bittet. das Geld
bei ihnen zu hinterlegen. fie follten ihm davon
alle Wochen fo viel reichen. als ihm nach der
Arbeit gebühre und er brauche. Diefe Beträge

folle dann der Stadtfchreiber verzeichnen. damit
kein Teil zu Schaden komme.
..Auch gnediger Herr Ich bin nunmals Gott

fei gelobt wider ftark worden und mag nun
wol arbeiten. auch fo wachfet nun die tag [enge.
das ich etwas fchaffen mecht. So hette ich
gefellen. die mir lang Zeit zu gewart haben.
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Darumb gnediger Herr bit ich Ewer Genad
die vermelt mein fach endtlich zu einem ende

ze kommen und mich weitter nit mer in fchaden
füeret. wan Ich doch lenger wan Iar und tag
in gefenknus gewefen bin und noch bin. darinne
ich füro nimmer beleiben kann noch mag. Ich
kem fo (*2) noch in größern fäjaden und von heiß

lichen eren." Er fchließt mit der Bitte. daß
fich der Abt für feine Freilaffung verwende
und ihm fchreibe.

Original-Papier in der seta Nr. 5.

11. 1505 Jänner 10. (Dorstag nach triam regina).
Landsberg.

Dem hochwürdigen Herrn Herrn Melehioren
und Eonvente zu Sant Jorigen Berg auch den
Edlen feften Hilpranden von Svaur. vfleger
zu Swaß. Eafvarn Birchner Berkrichter.
Schmelzherrn und ganzen Gemain dafelbft zu
Swats. mein gar willigen gehorfamen Dienft
zu voran. Sunder liebe gunftige Herrn.
Nachdem von ewer beider potfchafft über

mich armen gen Lantsperg gefend worden if
t

als iber ain todfiechen mentfchen mich der . . .

Krankheit nicht genießen haben laffen. funnder
mich ainem Burgermaifter unziemlichen ver

klagt. rat über mich gefucht auch mich gefchmecht
und gefchet haben. das laßt Euch zu hertzn
gan. wan doch da goß gewalt mit mir gewirkt

hat. des ich dann in merklich fcheden kommen
pin. des dan mein freundt ain großleid und
mittrawren mit mir gehept und noch haben.
Sie wollen auch das ich die felbft ewer arbait
fuderlich außberait an den enden. da ich von
den Ewren als den poten (*2) veracht und ver

fchmecht worden pin und anderft nindert.
darumb pit ich euch als meine gunftigen liebe

Herrn mir .hilf zethun mit gelt. damit Ich
fuderlich die arbait volende. wan ich doch
nie nichts daran verfaumpt hab. dan was Got
Krankheit über mich gefant hat als Ich euch

meine Herren von Swats nechftmals noch [enger
bericht hab und nit nöt tut wider zu erklären.
funder dasfelb fchreiben noch zu herßen nemen
in maß. als ob ich *das ießen von wort zu
wort gefchriben hiet und dasfelb meinem ge

nedigen Herrn von Sant Jörgen und feinen
Eonvent unverhalten nit laffen und helft mir
fäligklich ab 'diefen fachen in dem feligen newen
Jar und laßt mich des bei meinen boten in
gefehrift verftan. Ich hab ein Erlichen anfang
getan nechftmals und ich gefchrift zu euch fant.
dan hinzwifchen daran nit gefeirt. was Jr dan
hndert mangel daran hettet wil ich euch den
felben mangel. wie der genant wer. wenden und
helft mir aus difen dingen. wan ich mieft funkt
von heisliehen eren kamen. Secht an das groß
verderben und fcbäden darein ich gefiert wor
den pin. laßt mich ain lob verdienen mit mei
ner arbait.- Wo aber das he nit fug haben
wolt. bit ich euch mir entlich 'entfcheid geben.
woran es haft und hang. wan ich und meine
freundt. die eines weiten wegs von mir fein.
wellen und muegen das füro nimmer erleiden
noch gedulden. funder befechen. wie wir aller
erlicheft und glimvflicheft auß difen fachen. fo

wir baldeft finden und mügen ze kumen und
mich der Vordrung entledigen. das wil ich umb
ain beglichen meinen herrn infunderheit gegen
got verdienen. Geben zu Lantsperg am dors
tag nach triam regard anno äamini ate quiuto
von mir maifter

Ulrich Faiften. bildhawer zu Lantsperg
Ewer williger.

Original-Papier in den sata Nr.3.
rl. 1507 Juni 28. Innsbruck.

Ulrich Vaift. Bildhauer. erhält ficheres Ge
leit bis Bartlmätag ..etlieher fchulden halber.
die er zu thun ift“.
Jahrbuch der Kaif. Sammlungen. 11. Reg.

857. aus dem Staatsarchiv Innsbruck. Be
kennenbuch ll. Serie 1507. Fol. 85.



*Ein verlorener Denkmal tler Üoäiäßiiunfi. '1

Von 1)1-.Bertha Antonia Wallner.

Die Brandkataftrophe. welche in der Nacht

z vom 24. auf 25. April _1915 einen Teil der
Burg Kreuzenftein bei Wien zerftörte. hat
auch ein eigenartiges. hervorragend fchönes

Kunftwerk vernichtet. welches durch feine Schick

fale uns nahe ftand. Es war dies eine geäßte
Tifehplatte aus Solnhoferftein vom Jahre 1575.

Urfprünglich ein Erbftück der Nürnberger

Vatrizierfamilie Löffelholz. war fi
e in den

Befiß des Grafen Franz von Vocci überge
gangen. Lange Zeit befand fi

e

fich in deffen

Schloß zu Ammerland; nach Voccis Tod

»übernahm fi
e

fein Vetter Exzellenz Hans Graf

Wilczek in Wien; bis zu ihrem Untergange

fchmückte fi
e das Mufikzimmer der Burg

Kreuzenftein.
Das ..Oberbayerifche Archiv“ 1849f50
enthält S. 159 ff

. eine kurze Befchreibung der

Tafel oon Franz von Bocci: ..Nachrichten
über ein Denkmal der Hochäßkunft“.
Auch hat der Verfaffer dem Hiftorifchen
Verein oon Oberbayern einen Abdruck
der Platte gefchenkt. welcher uns ein deutliches
Bild von dem verlorenen Originale gibt, Der

Tifch war oiereckig. (92.5 ein:87.5 ein).
-

Die Mitte bildeten reiche Blumenarabesken;

an zwei Seiten derfelben ftand die Jahreszahl
1575. Sodann reihten fich auf allen vier

Seiten die Noten eines vierftimmigen Liedes

an in folgender Ordnung: Tenor. Baffus.
Diskantus. Altns. In den freibleibenden Ecken
befanden fich wieder Ornamente. Ein kreis

förmiger Streifen umfchloß Noten und Ara

besken; auf demfelben ftand in lateinifcher

Lapidarfchrift folgender Spruch:

Uuaion irotifioai. monte-ia oyruoqye reeoiuit,
Zptaqne ieotitijo poatora oootra taait.
Oenjque non part-ae animo (lat gloria uiree.
lBt. fuer-nein kaoit peotorg ianäie amor.

Die wiederum fich ergebenden Ecken fchmückten
neuerdings Arabesken. Den Außenrand nahm
in großer altdeutfcher Schrift das Lob der

Mufik aus dem '32. Kapitel Vers 4-8 des
Buches Sirach in Luthers Überfeßung ein.

Einek unferergrößten Meifter auf dem Gebiete

der Motette und des Liedes war durch dies

feltfame Denkmal verherrlicht worden: Ludwig

S e n f l.') welcher am Hofe Herzogs Wilhelm 17.
von Bayern wirkte. Ana] der Gefang if

t eines

feiner fehönften und berühmteften Lieder:

..Ich fchwing mein Horn ins Jamertal.
mein freüd jf

t

mir Verfthwünden.“
Die Worte follen von Herzog .Ulrich von

Württemberg ftammen. Die Kompofition

wurde zuerft i
n ..Hundert ond fünfftzehen

guter newer Liedlein. mit vier. fünff.
fechs ftimme(n). vor nie im truck auß
gangen. Deutfth. Frantzöfifch. Welfch
ond Lateinifch. luftig zu fingen. ond

auff die Jnftrument dienftlich. von
den berhümbteften difer kunft gemacht*.
1544 zu Nürnberg von dem Buchhändler
und Mufikfammler Johann Ott herausge
geben. Das Lied if

t Nr. 57. Zum zweiten
male erfchien dasfelbe in der großen Samm

lung des Ambergers Georg Forfter. welcher

zu Nürnberg als Arzt tätig war. „Der
dritte teyl. fchöner. lieblicher. alter.
ond newer Teutfther Liedlein. nicht
allein zu fingen. fonder auch auff al
lerley Inftrumenten zu brauchen. fehr
dienftlich ond außerlefen. ond vormals
nie gefehen . . . . . . Nürnberg 1549“

enthält den Gefang als Nr. 9
.

Letzteres Werk

wurde 1552 und .1563 neu aufgelegt. Der

Vergleich mit dem Exemplare der Münchener

Hof- und Staatsbibliothek von 1563 belehrt
uns darüber. daß die Forfterfche Ausgabe für

die Noten auf dem Tifche zugrunde lag; Ott

weicht nämlich an zwei Stellen davon ab.

Der Verluft des fchönen Liedertifches von

1575 if
t um fo fchmerzlicher. als die Anzahl

der heute noch erhaltenen ,Mufikalifthen Denk

mäler der Steinätzkunft") eine fehr kleine ift.

Auch if
t ein bedeutendes Werk Alt-Nürnberger

Kunft mit ihm untergegangen. Immerhin
aber bildet der im Befiße des Hiftorifchen

Vereins von Oberbayern befindliche Abdruck

einen wertvollen Erfatz.

l) Über Senf( ogl. Denkmäler der Tonkunft in Bayern. lll. Jg. 2
.

Band. Leipzig 1903. Ludwig Senfls

Werke. hg. von Theodor Kroyer. Nebft einer Abhandlung über Senfls Geburtsort von Adolf
Thürlings.

') Vgl. hierüber die diesbezügliche Arbeit der Verfafferin. München 1912. 3
. J. Lentner.



3111: Gefcllicllie (ler läuft ümlmigß ..1115 Gedanken-n“ in Burghaufen..
Von Hauptlehrer Karl Stechele.

Im Oberbaherifchen Archiv (Bd. Abi/'11)
fchrieb Dr. Haeutle. K. Reichsarchivrat in

München. über den Tod und das Begräbnis

Ludwig des Gebarteten von Bayern-Ingol

ftadt. dann über fein Epitaph im Stifte zu
Raitenhaslach fowie iiber die in Raitenhaslach

befindlichen Wittelsbachifchen ..Gefamt-Grab
male“ und hielt es dabei für notwendig. den

..allgemein angenommenen hiftorifchen Irr
tum" zu berichtigen. als fe

i

der Gebartete von

feinem Landshuter Better Heinrich auf dem

Burghaufener Schloß in förmlicher Gefangen

fchaft gehalten worden. Fiir feine Behaup
tung. Herzog Ludwig fei zwar Gefangener auf

demxSchloffe Burghaufen gewefen. aber nur

infoferne. als er feiner perfönlichen Freiheit

beraubt. im fonftigen aber mit allem fürftlichen

Prunk umgeben war. der feiner Geburt und

Lebensftellung iiberhaupt zukam. brachte

Haeutle mehrere Beweife. denen im Nachfol

genden nähergetreten werden foll.

, Der vordringlichfte Beweisträger feiner An

nahme foll hier an erfte Stelle gerückt werden.

Haeutle fchrieb: Endlich if
t uns auch noch die

Jahresrechnung des herzoglichen Küchenmei

fters zu Burghaufen. Kafpar Wärlich. erhalten.

welche alle deffen Einnahmen und Ausgaben

..von dem negftvergangenen Iahr (1446) bis
auf heutigen tag (an unnfer lieben Fraun
lichtmeßtag) 1447" verbucht. wonach allein fiir
Küche. Keller und Kammer (Herzog Ludwigs)

vom Mautner 4025 Pfund 7 Schillinge und
19 Pfg. ausgegeben wurden. eine Summe.
welche. da fie auf lehtgenannten Fürften erft

feit dem 1
.

September 1446 (mit welchem

feine fog. Burghaufener Gefangenfchaft anfing).

fich bezog und hier nur bis 1
.

Februar 1447.

alfo für bloß fünf Monate galt. geradezu als
höäjft bedeutend bezeichnet werden muß . . . .

Der Wortlaut diefer Rechnung möge er

geben. ob die genannte Summe ausfchließlich

der fünfmonatlichen Hofhaltung Ludwigs des

Gebarteten zu Laften gelegt werden darf:

..Wir Hainrich von gottes genaden Pfalz
grave beh Rein u. Herzoge in bahrn bekennen

mit dem Briefe offenlichn das uns unfer lie

ber gctrener Eafpar wärlich kuchenmaifter zu
Burghaufen von dem negftvergangenen Iar
bis auf heutigen tag gannße volkömen Rech

nung getan hat. In gegenwurttigkeit unfer
lieben getreuen Thwoltn Rehkker Räntmeifter.
hannfen Püßner. landfchreiber. Iörgen Aller
fpeckcn. mautner. hannfen hofmann zu burck

haufen von allem feinem Innehnien u. Aus

geben von dem fechsundvirzigiften Iar ganz
aus. daran wir ein volligs wenügen haben.
Darum fagen wir den benannten Eafpar wär

lich kuchenmeifter u. all fein erben der obge
mellten Rechnung alles Innemens u. Aus

gebens gar und ganz quidt. ledig u. los. Er
hat uns auch von dem obverfchriebenen Iar dh

chlehben in unnfer pfhfterei zu burchaufen alle

verrechnet u. das gelt-dafür mit namen acht

undzwainzig Pfund einundachtzig Pfennig

durch unnfern benannten Räntmaifter Thwolth

Rehkker berait. ausgericht u. bezahlt das wir
in u. fein erben auch quidt. ledig u. los fagen

mit urkunde des briefs der mit fürgedruckten

fecret wefigelt u. geben if
t

zu Burghaufen an

unnfer lieben Frauen Lichtmestag nach Za(

krifti geburt vierzechenhundert Iar u. in den
fiebenundvierzigiftem Iaren.

Zu merken if
t das dh Summ fo d
h mawtt

ner zu burckhaufen von dem fechsundvierzigi

ften Iar gain kuchen. keler u. kamer ausgebn
habnt bringt viertaufendfiinfundzwanzigk

Pfund fiben fchilling newnzehn Pfennig.

Auch fo if
t

vorhanden gewefen. das aus dem

fünfundvirzigiften Iar in das fechsundvirzigifte
Iar kommen u. in des benannten kuchenmai
fters virdigen Rechenbriefe verfchrieben if

t u,

heur verrechnet worden. mit namen taufend
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Vfund neunundvirzig Pfund vier fchilling

neunzehn Vfenig ain heller. Jtem: So if
t

uns von dem fechsundvirzigiften Jar überwor
den. das in das 47. Jar komen ift und in das
zergaden. keler u. kamer durch den benannten

kuchenmaifter auf das 'kunftig Jar verrechnet
fol werden in maffen als herna>) verfchrie
ben ift:

Jtem an weinper 40 Vfd. macht an gelt 21 Sch.
men

.. .. fehgen ain zenttn u. 30 Vfd. facit
26 Sch. .87.

.. .. rehfch 50 Bfd. facit 2 Bfd. 20 Vfg.

.. .. pawmöl 26 Vfd. öls facit 7 Sch. „87.

.. .. kafen 1 Ztr. 90 Bfd. kas facit 7 Bfd,

30211111

.. .. virdigen arbahffen 1/2 fchaf facit

2Vfd..67.
“

.. .. heurigen arbahffen 2 fchaf facit

9 Vfd,.87.

.. .. prein dreh mehn facit 12 Sch. .87.

.. .. zwival 50 Virling ze 12.87 facit
20 Sch. .87.

.. .. gerften 6 Virling facit 80 Vfg.

.. .. großen pachen: 3 pachen facit

9 Bfd. .87.

.. .. kleinen vertigen pachen: näwn pa

chen facit fünfthalb Bfd. .87.

.. .. großen heurigen pachen. kaufpachen:

34 pachenn. facit 58 Bfd, 3 Sch.
29 .87.

.. .. 'klainen Dienftparhen: 18 pachen

131/2 Bd. .87.

fmalß 10 vas hat jeds väffel 1 zenttn

facit 100 Vfd. .97.
heurigen Stockvifchen zwen punt facit
an gelt 36 Vfd. 3 Sch, 21 Pfg.

aber an ftockvifchen 40. faeit 3 Bfd. 6 Sch.
10 Vfg.

an fwein die man gepruet hat 28 fwein

facit 14 Bfd. .87.

.. .. unflit 2 Ztr. facit an gelt 5 Vfd. „87.
.. hanif dritthalbn virling facit 621/2

er M

FF FF

x x

F!

FF

Vig

.. .. falß 12 fcheibn von hall facit
12 Sch. .81.

.. .. faffran 3 Bfd. fae. an gelt 5 Bfd,

80 Vig

.. .. Ingwer facit 2 Vfd, .87.

.. .. 4 Bfd. Rören facit 2 Vfd. .97,

a. M. 1
.

Jtem an 6 Zuckerhuet von der ftat wegent
13 Pfund facit an gelt 5 Vfd. 3 Sch.
10 .87.

.. .. virtigen fmerlaiben 192 habent an

der wag 14 Ztr, 33 Bfd. das Bfd.
zu 71/2 Bfg. facit 44 Vfd. 6 Sch.

nnen.
.. .. heurigen fmerlaiben 78 laib wegent

51/2 Ztr. 7 Vfd. das Bfd. ze 71/2 Bfg.

faeit an gelt 17 Vfd. 3 Sch. 8 Vfg.

Summa totalis in dem zergaden virdhalb

hundert zehenthalb Bfd. achthalb u. zwain
zig ?131g

Jtem an wildn virdign pachenn :- 10 pa
chen. An hewrigen 6 pachem. An hirffenu
wildprät 12 väffel an ftainpuckenn wildprät

1 väffel.

Keler.

Jtem von erft vir virdige fueder ofterweins
do if

t aus einem verzert auf 6 enter. facit an

gellt 61 Vfd. 5 Sch. 8 Vfg.

Jtem 25 Drehling ofterbein angefchlagen ze

20 M1157 facit 500 21111.5.,

.. an hepfbein 4 Emer je 12 SC). faeit

6 Vfd, .87.

.. .. pir ain Drehling facit 5 Vfd. 6 Sch.

Urn .
Summ des keler 573 Vfd. 4 Sch. 2 Bfg.

Jtem fo if
t

auch in dem keler vorhandten
Sibn Drahling u. anderthalb fueder hewrigs

ofterbein find von Oting herübergefurt. find
nit zu gelt angeflagen.

Karner.

Jtem von fridburg an wax 48 Vfd. 1 virdung.

faeit 6 Vfd. 88 Vfg,

14 Ztr. 40 Bfd. wax als der Allerfpeck

bracht. bringt an gellt 149 Vfd. 4 Sch.
18 .97.

.. aber 4 Ztr. u. 80 Vfd. wax ze 29 Vfg,

facit 58 Bfd. .97.

.. an unflit u. unflit kerzn 12 Ztr. 45 Vfd.

daz Vfd. ze 6 Bfg. facit 31 Bfd. 30 Vfg.

Summ wax u. unflit an gelt 245 Vfd.
16 Vfg, u, 17 groffe gaffn wintlicht fumma
per 86.

Das hernach gefchriebene gehört auch in d
h

kamer u. if
t nit zu gelt angeflagen: An mitt

ling 26 elln. An kölnifchn zichn 5 ganze

ftuckh u
. 5 elln. -An kleinen herbein unge

5

U
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plaichters leinwat 9 elln. An geplaichter lein

wat 19 elln.

Jtem ains klein harbein tuchs 101/2 elln.
aber an geplaichter leinwat 56 elln,

mer an geplaichter leinwat 30 elln. .

aber an geplaichter leinwat 44 elln.

mer an geplaichter leinwat 471/2 elln.

Summ 300 elln leinwat.

Jtem der mauttner Summ

dh fh gein kuchn keler u. kamer ausgebn

habent als oben verfchribn if
t u. dh Summ d
h

uns von dem fechsundvirzigiften jar ift über
worden u. in das fibenundvirzigifte jar kom

if
t

find gein einandergelegt.

Danoch koft dh zerug von de 46. jar in ain
Summ 3827 Pfd. 87 .3..

Summa Summarum als noch vorhannden

if
t

zu kuchen keler u. kamer bringt aindlef

hundert achtundfibenzik Pfund 45 Pfg. ain

haller landwerung d
h der kuchenmaifter in

feiner fchirften Rechnung verrechnen fol.

(Ringfiegel des Herzogs.)

Herzog Heinrich erteilt alfo dem Hofküchen

meifter Kafpar Wärlich nach erftattetem

Jahresbericht in Gegenwart der Finanzbeam
ten ..Entlaftung". Der Rechnungsabfchluß

gefchieht nicht an Neujahr. fondern an dem

nach Neujahr für die Gefchäftswelt markan

teren ..Ziel- u. Schlenkertag" Mariä Licht
meß. Nachdem der Rechnungsbeginn durch
kein Datum ausgezeichnet ift. die Urkunde aber

vom ..Junehmen u. Ausgehen von dem 46.

Jar ganz aus". ferner vom ..nexftvergangenen
Jar bis auf den heutigen Tag" lautet. fo

kann doch wohl nicht der 1
.

September 1446

als folcher gefeht werden. zumal auch die Ver

rechnung der Kleie auf ..das obverfchriebene“

Jahr Bezug nimmt. Der Annahme eines
fünf- ftatt zwölfmonatlichen Termins tritt die

Deutlichkeit des herzoglichen Befehles entgegen.

der. bezugnehmend auf den ..vorjährigen" Re

ch-enbrief. nach Aufzählung der Vorräte an

ordnet. den Übertrag von 1178 Pfund 15 Pfg.
und 1 Heller ins 47. Jahr ebenfo zu verrech
nen. wie der Übertrag von 1049 Pfund 4 Schil
ling 19 Pfg. 1 Heller vom 45. ins 46. Jahr

verrechnet worden ift; auch heißt es eingangs
des Briefes. daß der Küchenmeifter ..gannße

volkömen" Rechnung getan hat und daß zu
merken if

t die Summ. fo die Mauttner zu
Burghaufen ..von dem fechsundvirzigiften Jar
gain kuchen. keler u. kamer ausgebn habnt“.
Die Ausdrücke ..das ganze Jahr". ..das

ganze Jahr aus". ..das obverfchriebene Jahr".
..das nexftvergangene Jahr". ..aus dem 45.
in das 46.. vom 46. in das 47. Jahr". ..der
vorjährige (virdige) Rechenbrief“. ..auf das

künftig Jahr". die „ganze vollkommene Rech
nung" betonen ficher nicht den 1

.

September

1446 als Rechnungsanfang; handelte es fich
aber in der Tat um die Küchenrechnung für
die Hofhaltung des ..Gebarteten“. dann bleiben

ohne Grund die Monate Februar. März und
April bis zum Ableben des Herzogs außer
Anfchlag.

Der von Haeutle als ..höchft bedeutend" be

zeichneten Summe von 4025 Pfd. 7Schilling
19 Pfg. muß noch der Übertrag vom Vorjahr
addiert und der vom laufenden Jahr in Ab
zug gebracht werden; es bleiben alsdann nach
Wortlaut der Rechnung 3827 Pfd. 87 Pfg..
denen die 3222 Pfd. 40 Pfg. der Burghaufener
Hofkiichenrechnung vom Jahre 1466 gegenüber
geftellt werden follen mit der Bemerkung. daß
das Minus auf Konto der Vereinfachung der
Burghaufener Hofhaltung unter Herzog Lud

wig dem Reichen gefeßt werden dürfte; hatte

diefer doch fchon um 1450 das ganze Silber

gefchirr nach Landshut fchaffen laffen))
Aus einer Urkunde Herzog Heinrichs vom

3
, Mai 1447. ..welche gegeben war ze Burck

haufen in der Stadt in unferm Haus“.
fchließt Haeutle weiter. daß der gefangene

Fürft das große Schloß mit feinem nicht eben

zahlreichen Hofftaate ganz allein bewohnte
und daß fich Herzog Heinrich damals gar nicht
im Schloffe aufhielt. weil er einmal den fürft

lichen Vetter im Gebrauche der demfelben zu
gewiefenen Wohnräume nicht befchränken und

dann auch. weil er fich doch in deffen unmittel
barer Nähe nicht gar zu wohl fühlen mochte.
Daraus kann man folgern: Jft Ludwig der

Gebartete mit einem. wenn auch nicht zahl

reichen Hofftaate nach Burghaufen gekommen.

1
) Über den Hofftaat des .Gebarteten' in Schärding 1443-1447 liegt im Kreisarchiv in Landshut die
Rechnung. Über den Teil. der auf die Burg in Burghaufen trifft. ift in der Rechnung nichts enthalten. (Gütige

'

Mitteilung des Hrn. Kreisarchivaffeffors Dr. Mitterwiefer. Landshut.)
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dann mußte ihm ein Teil des Hofftaates vom

Herzog Heinrich Vlaß machen; hat er ..ganz
allein" mit diefer feiner Dienerfchaft das

Schloß bewohnt. fo mußte auch die Gemahlin

Heinrichs und ihr weiblicher Hofftaat für diefe
Zeit in einem anderen Schloffe Aufenthalt

nehmen. Von der Gemahlin Heinrichs des

Reichen. der Herzogin Margarete. aber fteht

gefchrieben: Die Herzogin wegert an dem

todbet. man folt fi begraben zu herzog Lud

wig. der irs gemach-els. herzog Hainrichs. ge
fangen was und auch in feiner vanknuß ftarb.

Alfo fprach fi an irem end und an dem todped.

fi wär auch ein gefangen irs gemachels wann

fi in chain floß irs gemachels nie chom.
wann in das floß zu Burkhaufen. Aus dem
do chom fi nie piz an ir end des todes. (Won.
(Jerm, Deutfch. Ehron. ll. 377.) Andererfeits
wird von Heinrich berichtet. daß er feinem

Gegner (dem Gebarteten) des _öfteren unter die

Augen getreten. daß aber der gefangene Her

zog fich nie vom Stuhl erhob. ihn nie grüßte
und fich von ihm wegwandte. Eine unli-ebfame

Begegnung aber mit feinem gefangenen Vetter

hätte Herzog Heinrich am Tage der Ausferti

gung der erwähnten Urkunde (3
.

Mai) nicht
mehr zu gewärtig-en gehabt. da jener fchon

einen Tag zuvor geftorben war. nämlich in der

Nacht vom 1
.

zum 2
. Mai. (Haeutles Daten.)

Das eigene Haus in der Stadt betraf das

ftändige Amtslokal des Herzogs. in dem er
an gewiffen Tagen zur beftimmten Stunde für
die Leute zu fprechen war. Hieher beordert er

auch fiir den 3
, Mai 1447-den Salzburgi

fchen Kommiffär Hans Heffe und den Notar

Leonhard Dietersdorffer. um fich dem Gefeh

gegenüber zu verpflichten. den Klöftern den

von Ludwig dem Gebarteten zugefügten Scha

denserfatz zu leiften. desgleichen in einer zwei
ten Urkunde den Abt von Raitenhaslach über

die letzten Lebensmomente des Gefangenen zu

informieren.

Die Notwendigkeit eines folchen Amtslokales

hatte den Herzog fchon im Jahre 1434 ver

anlaßt. diefes Haus zu erwerben. Man darf

fich den Zutritt zur inneren Burg oder gar

zu des Herzogs Stube nicht fo einfach vor

ftellen. Gitter und Torpforte am äußeren

Zwinger. Turmtor. zwei Tore am inneren

Zwinger. Zugbrücke. Halsgrabentor. Fallgitter
und inneres Hoftor fperrten den Zugang.

Jedes geöffnete Tor mußte hinter dem Ein
tretenden fofort wieder gefchloffen werden.

Am 7
. November 1458 geftattete Erzbifchof

Sigismund von Salzburg. daß in der inneren

Schloßkapelle das Allerheiligfte aufbewahrt
werden dürfe. deshalb. weil das Schloß ein

Refidenzfchloß fei. von Sonnenuntergang bis

Sonnenaufgang gefchloffen gehalten und felbft
bei Tageszeit nur mit befonderer Erlaubnis

geöffnet werde. desongeaäjtet eine große

Menge Menfchen beherberge.
- Die Ingol

ftädter Landfchaft war auch nicht. wie Haeutle

(S. 10) berichtet. beim Tode des Herzogs an

wefend. fondern wurde erft tags darauf in das

Schloß eingelaffen. den Boten der eben zu

Neuötting verfammelten Landftände aber

wurde der Zutritt noch am Tage vorher ver

weigert. _ Der herzogl. Kanzleibetrieb in der
Stadt ftand demnach zur vermeintlichen ..Hof

haltung" Ludwig des Gebarteten im Schloffe
kaum in Beziehung, Auch der Abt von Rai

tenhaslach hatte aus ähnlichen Gründen fein

eigenes Haus in Burghaufen.

..Ludwig der Gebartete bewohnte diefes

Schloß feit dem 1
.

September 1446". fchreibt

Haeutle. ..denn die früher erwähnte Vollmacht
des gefangenen Herzogs vom 2

.

Oktober 1446

für feinen Vetter Heinrich trägt folgendes

Datum: „110138. 811111;lie() in eaatro Zur-air

daumen in Ztuba (1079. major] 'er-8118

aquam 88188011 nuneupatam 51er.“ Die

Ztuba nor-a major if
t die Dürnih. die im

Winter heizbare Wirtfchaftsftube des gefamten

Dienftperfonals. das an den hier aufgeftellten

39 Tifchen der Rangordnung nach die Mahl

zeiten einzunehmen hatte. Hier wurden an

die Dienftmannen Befehle ausgegeben. Be

ratungen gepflogen. Gefchäfte mit Lieferanten

abgefchloffen; ebenda durften auch Befuche der

Hofbeamten oder -bedienfteten verweilen. und

zweifelsohne war die große Stube an der

Salzach zeitweife der geeignetfte Raum für

kurzen gefelligen Verkehr. Gerade daß Lud

wig der Gebartete zur Ausfertigung einer

Vollmacht den allgemeinen Wirtfchaftsraum

benutzt hatte. bzw. benuhen mußte. und fich

nicht eines der ihm nach Haeutle angewiefenen

vornehmen Gelaffe bedienen konnte. will eher

für das Gegenteil der aufgeftellten Behauptung

einer fürftlichen Hofhaltung fprechen.

Endlich zeugt nach Haeutle für den Brunk.

5'
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mit dem der Gebartete auf dem Schloffe zu

Burghaufen umgeben war. der Umftand ..ganz

entfchieden". daß der Gefangene. als er in

Begleitung der Reiterfcharen feines Vetters

Heinrich am 24. Auguft 1446 durch deffen
Hauptftadt Landshut kam. von dem Rate da

felbft als fürftlich-er Gaft empfangen und

altem Herkommen gemäß. mit einem Eimer

öfterreichifchen und zwei Eimern wälfchen Wei

nes. dann mit zwei Wannen .edler Fifche be

fchenkt wurde. Zu diefem Akt bemerkt Ritter
von Lang in feiner Gefchichte Ludwig des Ge

barteten: Am 13. Auguft langt der alte Her

zog unter einer Bedecknng von 300 Reitern

von *Ansbach aus vor Jugolftadt an. wo ihn
Herzog Heinrich mit 500 Pferden bei der

Sonnenbrücke übernahm und ihn am folgenden

Tage nach Schrobenhaufen. am 16. Auguft

nach Landshut brachte. Ju diefer Stadt entp
fing er das gewöhnliche Gefchenk an Wein

und Fifchen. Am 31. Auguft führten fi
e ihn

weiter nach Burghaufen. wohin fie“ dem armen

lefeluftigen Manne einen filberbefchlagenen

Pfalm. das Evangelium Johannes und das
Alte und Neue Teftament ..Deutfch". vermut

lich eine fogenannte Zivile pauoerum oder

Enikels biblifche Reimchronik mitgaben.

Der Magiftrat der Stadt Landshut brachte
Ludwig dem Gebarteten das „gewöhnliche"

Gefchenk; für die Bürger Landshuts war der

Gefangene nur Herzog Heinrichs politifcher

Gegner. der. wenn er feinem eigenen un

beugfamen Sinn das gewollte Opfer brachte. ,

wieder Freund des Kaifers und Liebling des

Volkes wurde; hatte er doch in der Zeit
nach der Schlacht bei Alling gezeigt. wie man
die Herzen der Menfchen durch Milde und

Beredfamkeit. durch Achtung vor der Wiffen

fchaft und durch Gottesverehrung gewinnen

könne; er war in den Augen des Volkes

auch als Achtzigjähriger ,immer noch der

..fchöngeftalte. fchreckenerregende. fondergleichen

männliche Herr. mit deffen Reichtum und

Macht fich kein anderer in Oberdeutfchland
meffen konnte". Warum follte ihm. dem fich
im Unglück das Mitleid zuivendete. die ..üb
lich e" Ehrung verfagt werden? Jm gewiffen
Sinne galt fi

e ja auch dent an der Spiße

feiner adligen Reiterfchar in die Hauptftadt

einziehenden Herzog Heinrich. Inwieweit man
aber diefe Ehrung als Maßftab für die in

Burghaufen befohlene ..Haftordnung“ anlegen

darf. beweift der geiftliche Troft. der dem Ge
barteten in Geftalt von Erbauungsbüchern mit

gegeben wurde und der gewiß nicht für die Ab

ficht zeugt. ihm die tödliche Einfamkeit der

Gefangenfchaft durch die Kurzweil eines prunk

vollen Hoflebens zu vertreiben.

Auffallend ift. daß Haeutle bei feiner Be

weisführung das perfönliche Verhältnis der

beiden Fiirften zueinander kaum berührt.

..Heinrich mochte fich in der Nähe des Ge

fangenen nicht allzuwohl fühlen". fagt er. und

damit erledigt er eine Reihe gefäjichtlicher Vor

kommniffe. die berechtigt find. bei Behandlung

diefer Frage mitzufprechen. Jm Streit um
das „Zuviel" deffen. was Heinrichs Vater bei
der Landesteilung erhalten hatte. war man

hart aneinander geraten. und niemand wird

es dem Landshuter Herzog verdenken. wenn

er in feinem gefangenen Vetter nicht nur den

politifchen Gegner. fondern den haßerfüllten.

rückfichtslofen Feind erblickt. der ihn vor der

Welt als ..Nichtcbenbürtig" gebrandmarkt hat,

Eine vom 8
.

März 1421 datierte Urkunde

Ludwigs des Gebarteten an feine Münchner
Vetter beleuchtet grell die Geringfchäßung. die

er für Heinrich empfindet. Sie lautet:

Hochgeborne Fürften u. lieb Vettern

unnfer freundlich Dienft zuvor. Jr habt uns
jeßo geantwurt auf unfer Schrift ew des näch

ften getan. als von wegen des clofters u. Dor

fes Jndersdorff wie unfer Veind in dem Klo

fter noch Dorf nicht geäzt. getrenkt od. gehalten

fein worden. Es fey dann an einem Durch
reiten ongeverlich befchechen u. Jr habt auch
gefchafft. das folliches hinfür nicht gefchehen

fulle u. bittet uns auf das. das wir das vor

gefchrieben klofter u, Dorf von Prennt be
leiben laffen zw (etc.) lieben Vettern. Jr follt
on ztveyfel fein wo wir eur u. der ewren ge

fchonen miigen. das wir- das gern tun wollen

u. auch das allen unfern hauptleuten bevolchen

haben u. bitten eur liebe mit Vleiß Jr wollet
mit den von Understorff beftellen das. das

fy die Prugken antragen. Auch all Schran
ken offen laffen u. auch mit hainrith. der

fich nennt von Bayern Landfrid nicht
eylen. ob fy angerufft wurden. damit es unfern

gefellen als gleich fey. hainrichs. der fich
nennt von Bayern gefellen u. wann Jr
uns das zufchreibt das das alfo gehalten werd
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fo wollen wir nicht den unfern fchaffen. das

fh die von Understorff nicht laffen prennen.

Befchäch das aber nicht als vorgefchrieben feh

und wird gen uns u. den unfern nicht gleich

gehalten möchten wir nicht gelaffen. wir muß
ten das wenden mit fachen als dazu gehört.

Geben zu Aichach am Samftag vor Judica
8111101101111111111111611106811110prima.

Ludwig von gotes genaden pfalzgraf

bei Rein Herzog zu Bahern u. Graf

zu Mortanh 21111.(6110.).

(Urkunde 22. '110111.111,

Fürftenfachen 1420-29.)

Die gefperrt gedruckte eigentümliche Rede

wendung fällt auf; denn die beiden Herzöge

Ernft und Wilhelm werden als hochgeborene

Fiirften tituliert. er felbft unterzeichnet ..von
Gottes Gnaden Pfalzgrafufw.". aber von Hein
rich fchreibt er nur den Vornamen und hängt

ihm zweimal die bekannte ehrkränkendfte Be

merkung an. die ihm in Konftanz beinahe das
Leben gekoftet hatte. Dem ..fahrigen Mörder"
konnte der Gebartete nie verzeihen. 14 Iahre
nach dem Vorfälle ladet der Kaifer die Unver

föhnlichen zum Sühnegericht nach Nürnberg.

und der Ingolftädter Herzog verlangt. man

folle feinen Vetter als ehrlos erklären. ihn
aller feiner Würden entkleiden. feine Länder

ihm zuweifen; ferner follen ihm fieben Wun

den. darunter zwei lebensgefährliche beigebracht

und überdies die Hand abgefchlagen werden.'
mit der er den Streich geführt hatte. fo daß
der Kaifer ihn ..ob- des graufamen Racheaktes
in die Schranken gefehlichen Wandels zurück

weifen mußte". Die Fälle gegenfeitiger Ge

walttätigkeiten und Rechtsbeugungen in diefem
Streife find nicht felten. In damaliger Zeit
ging es z. B. an. daß man kaiferlichen Boten

-

die _Ohren abfchneiden oder die überbrachten

Gerichtsbriefe hinunterwürgen ließ; doch es

genügt die eine Tatfache. daß der fürftliche

Sohn den eigenen Vater gefangen feht und

diefer dann in der feindlichen Vetterfchaft wei
ter verfchachert wird.

Haeutle zieht für feine Behauptung der

ftandesgemäßen Behandlung des Gefangenen

nur die Beweismomente heran. die der Staats

klugheit Heinrichs -entfpringen. und fchaltet
bei Zeichnung der Charaktere den Einfluß des

unglimpflichen Zeitgeiftes aus. dem das

menfchliche Wollen und Handeln damals

unterworfen war. Bei der Unverföhnlichkeit
der Gegner if

t die Frage nicht von der Hand

zu weifen. ob fich der Gefangene überhaupt

eine Gnade von feinem Vetter erweifen laffen
wollte. Außerdem mußte Heinrich wiffen. daß

fein Erbfeind die geringfte fich bietende Mög

lichkeit fofort benüßen werde. Beziehungen an

zuknüpfen. um die Hoffnung auf den Anfall
der Ingolftädter Lande zu vereiteln.

Ein genaues Bild von dem Lebensabfchnitt
Ludwig des Gebarteten auf der Burg zu Burg

haufen läßt fich wohl erft an der Hand einer

Hafthaltungsordnung. die fich unter den Ak

ten einmal vorfinden kann. entwerfen. was

bei der Gewiffenhaftigkeit der Aufzeichnungen

der Dienftesvorfchriften für das Hofperfonal in

Burghaufen und Landshut zur Zeit der ..Rei

chen Herzöge“ nicht unmöglich ift.

Die Frage nach» ftandesgemäßer Behand

lung des unglücklichen Fürften hängt eng zu

fammen mit der Frage .nach einem ftandes

gemäßen Haftraum; fie nötigt. auf* der Burg

Umfchau zu halten. um fo mehr. als ein der

artiger Raum öfter benötigt wurde; denn Lud

wig der Gebartete war nicht der erfte _und letzte

fürftliche Gefangene. der den Zorn der nieder

baherifchen Herzöge zu fühlen bekam. Die

Burghaufener Chronik verzeichnet unter ande

ren noch den Erzbifchof Pilgrim von Salzburg

(1388). den Grafen von Ortenburg (1409).
den Grafen Kafpar Törring (1422) und den -

Kanzler Georgs des Reichen. Grafen zu Neu

kolberg (1502).
Der große Gefängnisebau im vierten Burg

hof kann nicht in Betracht kommen. er gehört

ins 18. Jahrhundert.“ An feiner Stelle fteht
im Sandtnerfchen Modell*(1.574) eine von

zwei Türmen flankierte Wehrmauer; beide

Türme. Folter- und Hexenturm. tragen zu fehr
den Charakter des Kriminalgefängniffes. jener

mit unterkellerten Zellen. zugänglich durch

enge Steintreppen. der unterfte Raum nur

mehr Licht durch eine Öffnung in der Decke

erhaltend. diefer mit übereinander liegenden

Gefchoffen fo niedrig. daß nur kniender oder

liegender Aufenthalt möglich ift. > Beim Ein
tritt in den erften Burghof grüßt der finftere
Bergfrit. Selbftredend mußte er bei der

Suche nach dem ..Turme Ludwig des Gebar

teten" herhalten. und leider trägt er noch im
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mer die Auffchrift. daß in ihm Herzog Lud

wig ..mehrere Jahre" gefangen faß. Die Licht
quellen feiner Gefchoffe find Schießfcharten.
erweitern fich nach außen. haben fchräg nach
unten auf die Annäherungsmögliihkeiten ge

richtete Schachte und bequeme Aufleghöhe. Bis

zu den über dem Wehrfchild liegenden zwei

Turmzimmern befinden fich in jedem Ge

fchoffe zum Aufzug von Material dienende
breite Öffnungen in der Decke. Diefem Haupt
turm der Burg. das Hoftor mit dem Fallgitter

deckend. den Torbau mit der Zugbrücke über

1.10:0.80 Meter. nach außen fich verjüngend.

ftößt hhgienifch richtig an die Gewölbedecke.
die fich nach innen öffnende. eifenplatten

bewehrte Bohlentüre hat noch das got. Schloß
und den got. Türring. Angeln und Kloben

löcher im erften und zweiten Türfalz fagen.

daß die Sicherheit des Häftlings nochmal durch
eine Tür und ein Gitter verbürgt war. Ein
Raum. der hinreichend Licht. Luft und Be

wegunsfreiheit gewährt und über deffen Be

ftimmung kein Zweifel herrfchen kann. da* eine

in den alten Mörtelverpuß gekrißte Jnfchrift

Die Jnfchrift im Gefängnis am Fürftenbau.
('/4 der natürl. Größe.)

ragend. kommt ausgefprochen ftrategifche Be

deutung zu; er fcheidet als Haftlokal für die

Dauer fchon deswegen aus. weil bei der Un

ficherheit in jener kampfluftigen Zeit die Burg

ftets verteidigungsbereit war. - Auf der wei
teren Suche ftoßen wir zwifchen der inneren
Schloßkapelle und der Freitreppe zum Fürften
bau auf einen 2.70 Meter hohen. gewölbten

Raum mit trapezförmigem Grundriß von
9 Meter Länge. 2.87 Meter bzw. 1.20 Meter
Breite. Die dreifach vergitterte Lichtnifche

in gotifcher Minuskel die Verwendung des an

und für fich gekennzeichneten Raumes noch

deutlich unterftreicht. Die Jnfchrift lautet:

hh dir mein trew wolfgang von
pienznav ritt M.
Aus dem Stammbaum der Pienzenauer

(Oberb, Archiv. Bd. ll.) läßt fich entnehmen:
Otto der Pienzenauer aus der Werner-Fried

richfchen Linie. der Vißtum. war vertrauter

Freund des Erzbifchofs Pilgrim [l. von Salz
burg. der am _27. November 1387 im Klofter
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Raitenhaslach überfallen und als Gefangener

nach Burghaufen geführt wurde. An Otto
v. B. und feine beiden Söhne Warmund und

Ludwig richtet der Erzbifchof aus der Gefan

genfchaft am 1. Dezember des gleichen Jahres
einen Hilferuf. 1396 war Warmund Hof

meifter Stephan lll. in Jngolftadt. Um diefe
Zeit lebt auch ein Wolf v. Bienzenau aus der

Werner-Ulrichfchen Linie. Warmunds und

Wolfs Urgroßväter waren Brüder, 1366
wurde Ludwig der Gebartete geboren. Mit
17 Jahren (1883) ging er im Dienfte Frank
reichs mit einer felbftgeworbenen Reiterfchar

nach Flandern und erhielt als Auszeichnung

vom König von Frankreich ein Jahrgehalt
von 4000 fr

.

Ferner: ein Bruder Warmunds. Otto
v. B.. hatte zwei Söhne: Wolfgang und

Friedrich; die beiden ließen im Berein mit

mehreren Rittern 1439 in München ein Tur
nier ausfchreiben. Wolfgang war 1451 in
der Begleitung Herzog Ludwig des Reichen
von Landshut in Speyer und dann bei dem

Zug Herzog Ludwigs des Reichen gegen den

Bifchof von Eichftädt. Wolfgang war auch als

Rat Herzog Ludwigs in politifcher Beziehung
tätig. Wolfgangs Tochter wurde 1462 Hof

meifterin der Gemahlin Herzog Ludwig des

Reichen. Alsdann: Die Söhne Friedrichs
v. V.. des Bruders vom ebengenannten Wolf
gang. hießen Hans und Wolfgang. Hans war

der Bfleger zu Kufftein und Wolfgang if
t Zeuge

im Teftament Georg des Reichert und deffen

unglücklichen Kanzlers. des Grafen zu Neu

kolberg. Zeitgenoffe.

Aus diefer Zufammenftellung ergibt fich.
daß die fpäteren Bienzenauer im Dienfte der

niederbayerifchen Herzöge ftehen. daß der Wolf
gang Vienzenauer aus der Linie des Vihtums
und ein Bruder des unglücklichen Hans. des

Bflegers zu Kufftein. fogar Zeuge im Tefta
ment Georg des Reichen war. weshalb auf

jenen Wolfgang aus der Werner-Ulrichfchen
Linie zurückgegangen werden muß. der in der

Zeit oder etwas fpäter lebte. da die Bien

zenauer am Jngolftädter Hofe im Dienfte

ftanden. Als Warmund Hofmeifter zu Jngol
ftadt genannt wird. hatte Ludwig der Ge

bartete fchon ein Alter von 30 Jahren erreicht;
17 Jahre darnach übernahm er die Regierung.
Um die Zeit feiner Gefangenfeßung erfcheint

ein Wolfgang von Vienzenau auf dem Landtag

des Jngolftädter Landanteiles zu Wafferburg

im Jahre 1445 am Samstag ,nach Marga
retentag (17. Juli). Es handelte fich um die
Befreiung des gefangenen Herzogs. Als die

Jngolftädter Landftände nach dem Münchner

Landtage (13. Juli 1445 am Margaretentag).
wo beraten wurde. was an den alten Herzog

zu bringen fei. nach Burghaufen zum Herzog

Heinrich zogen. blieben fie unterwegs zu Waf
ferburg in einer Unterredung. über welche der

Kammermeifter vom Oberland an Herzog Al
brecht berichtet:

Hochgebohrner Fürft. gnädiger lieber Herr!

Ich bin heute am Samftag in der zehnten
Uhr gen Wafferburg gekommen. Da habe ich
die ganze Landfchaft. als fi

e bey Ew. Gna
den gewefen ift. Alfo war Herr Wolfgang

Bienzenauer gleich erft vor mir gekommen mit

einem Brief von meinem Herrn Herzog Hein
rich und der fchreibt etlichen von der Land

fchaft. daß fi
e von Stund an zu ihm follten

kommen mit Herrn Ludwig Bienzenauer. zweh
von Wafferburg. Hanns Ebfer. u. etliche mit

ihm aus dem Gebürg. Nun ift das feyne Meh
nung. er wolle den alten Herzog wohl ledig

machen u. gar um eine kleinere Summe. dann

der Markgraf begehrt hat. u. als es lautet.

fo if
t die Summe hinter 30000 f
l, Er fpricht

auch ob die Landfchaft nicht wolle. fo wolle

er ihn doch um diefe Summe nicht liegen

laffen etc),

Item alfo if
t ein großer Zwietracht ge

wefen in der Landfchaft. darum. daß er ihrer
nur eine Anzahl gefordert hat u. was deren

andere wären. die er nicht gefordert hat. die

wollten nicht reiten. Alfo find fi
e mitein

ander einig geworden. daß fi
e alle miteinander

hinreiten zu ihm.

Item if
t ein großes Murnceln unter ihnen.

dabey if
t

verftehe. es fey eine Berfon unter

ihnen. dadurch mein Herzog Heinrich aller

mehr wiffe.

Item ich verftehe aber lauter. daß gemeine

Landfchaft ein großes Verdrieffen daran habe.

Item Herr Wolfgang Bienzenauer hat ihnen
lauter gefagt. daß Herzog Heinrich fpreche. er

wolle mit ihnen gen Neuburg reiten. u. 'wolle

zuwegen bringen. daß man fie zu dem alten

Herzog laffe.

Item es hätten etliche fromme Leute gern
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mit meinem Herrn geredet. da durfte einer

vor dem andern nicht. dann ein treuer from
mer Menfch. der meynt immer. man fuche viel

Vortheils wider euch u. if
t mein Rath. daß

ihr euere Kundfchaft habet. wenn die Land

fchaft von ihm käme; daß ihr in Geheim
denen von Jngolftadt fchreibet u, dem Jo
hann, Darum erfahret ihr wohl mehr. Doch.
gehet ihm heimlich nach. fo will ich auch mein

Forfch haben an dem Herzog Heinrich bey

meinen guten Freunden. u. erfahren. was ic
h

mag. Das will ic
h Ew. Gnaden laffen wiffen.

Jtem ich durfte zu Wafferburg nicht fchrei
ben. das ic

h

fürchtete. man verftände fich etwas.

alfo hab ich hier zu Trofpurg erft müffen
fchreiben.

Jtem. ich weiß nicht anders. die Landfchaft
finde ihn zu Burghaufen.

Jtem. er hat ihnen einen Brief gefchrie

ben. darinn fie nicht ein ganzes Wohlgefallen

haben alle.

Datum zu Trofpurg am Samftag zu Nacht
nach fankt Margarethentag 1445.

Kammermeifter Ew. Gnaden

williger,

Aus der Urkunde läßt fich nicht genau ent

nehmen. ob der Wolf v. Pienzenau als Ge

fandter zuerft von Neuburg nach Burghaufen

und vom Herzog Heinrich erft nach Waffer

burg gefchickt wurde. um einige der Räte zu

beftimmen. mit ihm nach Burghaufen und von

da mit dem Herzog nach Neuburg zu reiten.
oder ob er Mandatus Heinrichs allein ift; es

if
t aber wichtig. daß er der unfchlüffigen ..Land

fchaft" zuredet. zu Herzog Heinrich zu kom

men. der dann perfönlich die Zulaffung beim

alten Herzog bewirken werde,

Paläographifch weifen die Schriftzüge in
die Zeit des ausgehenden Mittelalters. Sie

ftehen in einer Höhe von 2 Metern an der

Gefängniswand. im Sch-attenbereich der ge

öffneten Türe und find deshalb fchwer zu ent
decken. Man darf wohl annehmen. daß die

Widmung an den Pienzenauer im ftillen. liebe

vollen Verfenken an deffen treue Dienfte oder

an guten Rat. an gewährte Hilfe in der Not.
an gemeinfam verlebt-e Kriegsfahrten ihren Ur

fprung hat. Jn diefe Höhe kann fie nur ein
Menfch von ftattlicher Größe gefchrieben haben.
der des Lefens und Schreibens kundig war.
A. M, 1
.

ein Mann von Geift und Gemüt. der. vom
Leben bitter enttäufcht. in Kerkerhaft fich des

ihm ergebenen ritterlichen Freundes erinnert.

Wer denkt dabei nicht unwillkürlich zuerft an

den unglücklichen Herzog(> Der epigraphifche

Vergleich mit feinem Handzeichen aus einer

Urkunde des Kgl. Staatsarchives (Select. Lud

wig d
.

Gebartete. Fasc. 1
. Urk. 6
) ergibt

Ähnlichkeiten; foferne man in Betracht ziehen

6.*
'

muß. daß die Urkunde fchon 1419. die Wid

mung an der Gefängniswand ca. 28 Jahre
fpäter gefchrieben wurde. im erften Falle alfo
der Mann in der Vollkraft feines Lebens die

Feder auf dem Pergament dirigiert. im leh
teren aber der 80jährige Greis im Düfter
des Gefängniffes an fenkrechter Wand in den

Mörteloerpuß krihelt, Beide Male if
t das

Bedürfnis. guten Gefchmack dadurch zu be

kunden. daß die Schrift in einen Rahmen
gefeht wird. unverkennbar. Bei der Jnfchrift

if
t der Name Wolfgang durch die wagrechte

Verlängerung der Abftrich-e des g nach links

herüber gewiffermaßen hervorgehoben. ebenfo

unterftreicht beim Handzeichen der nach links

weggefiihrte. durch ein dreilappiges Blättchen

gefchmückte Endftrich des y den Eigennamen.

Drei Blättchen bilden auch den beiderfeitigen
oberen Abfchluß der Jnfchriftumrahmung. Von
dem Jnitial der Unterfchrift zieht eine Gerade
wagrecht nach rechts und legt fich in Rauten
und Dreiecken als gotifches Maßwerk ans Ende

des reichen Namenszuges. Der Jnfchrift ift ein
M beigefügt. auch im Handzeichen läßt fich im
oberften Dreieck der Verzierung ein M kon
ftatieren. Auf allen Urkunden Ludwig des

Gebarteten fteht neben dem Herzogstitel von

Bayern der Titel des Grafen zu Mortagny.
und es if

t

zu begreiflich. warum er fich im

Gefängnis mit diefem Signum begnügt.

Schließlich darf auch auf die gewiffenhafte Her

vorhebung des ..Ritterftandes" des Pienze
nauers bei der Jnfchrift hingewiefen werden.
die mit der peinlichen Titelfehung fiir alle

Standesperfonen in Ludwig des Gebarteten
Urkunden im Einklang fteht.

Bei der großen Seltenheit von Handzeichen

6



42 Karl Stechele: Zur Gefchichte der Haft Ludwigs ..des Gebarteten* in Burghaufen.

-aus fürftlichen Urkunden muß der Schrift
bc-weis vorerft abgefchloffen werden. Immer
hin aber bezeugt die Infchrift. daß für diftin
guierte _Gefangene im Burghaufener Schloffe
ein befonderer Raum vorhanden war. Man

braucht deswegen nicht anzunehmen. daß
der Gefangene während feiner Haft die

Schwelle der Gefängnistüre nicht mehr

überfchreiten durfte. So wird vom Gra

fen zu Neukolberg berichtet. daß es ihm. fo

lange der Herzog lebte. leidlich erging. daß
er zu effen und zu trinken nach Notdurft be

kam. daß er überdies in die. Kirche und in ein

Bad gehen durfte. daß er aber einmal Gefahr

lief zu verbrennen. da im Schloffe ein heftiger

Brand entftand und niemand die Türen zu
feinem Gefängniffe öffnen konnte. weil Herr
von Zettwih mit den Schlüffeln dazu aus

geritten war. Allerdings war das perfönliche

Verhältnis des Herzogs zu feinem .Kanzler
in Würdigung feiner Berdienfte ein ganz an
deres als das der beiden feindlichen Vettern

ein halbes Jahrhundert vorher; bezeugt ja der

Kanzler felbft. daß er im Anfange feiner

Gefangennahme mit dem Herzog noch aus

..einem Hafen aß" und daß der Herzog ihm

für die Fafttage eigens kochen ließ.*) Aber

auch von Ludwig dem Gebarteten wiffen wir.
daß er alles erhielt. was er zu feiner geiftigen

und leiblichen Notdurft nötig hatte. Er er
*freute fich einer mäßigen Freiheit innerhalb
der Burgmauern. durfte mit den Burginfaffen

und mit feinem Geiftlichcn verkehren. hatte

freien Zutritt zur Tlirnih und verhandelte
mit den Boten feiner Landftände. Der Chro

nift fchreibt: In feinem 81. Lebensjahre zeigte
er fich 11011)f0 bei Kräften. daß er feine Be

fucher 111anchmal im Scherze mit einer Hand

fo fcft hielt. daß fi
e

fich nicht leicht los

machen konnten. Bei folchen Gelegenheiten

war er durchaus nicht wild und widerwärtig.

fondern höflich. gefpr1'1'11)1gund munter. Er

fcherzte mehrmals. daß man ihn fo teuer ver

kauft hätte. da doch der Weltrrlöfer nur um

30 Silberlinge wäre verhandelt toorden. Nur

gegen feine vertrauteften Freunde ließ er fich

merken. daß ihn 111anch1nal der Kummer be

fchlciche. Auch in der letzten Zeit. als er

fehr krank wurde und der Leib ihm anfchwoll.

äußerte er kleinmütig gegen die ihn Befuchen
den: ..Wer mir dicß gejagt hit in meinen

jungen Jahren. daß ich foviel leiden follt. ich

hät nit geglaubt. daß mich all deutfch Fürften

dazu hätten bringen mögen". und wifchte fich

heimlich eine Träne aus den Augen.

Nur wenn fein Vetter Heinrich vor ihn
trat. kehrte er fich von ihm weg und gefiel

fich in der Gebärde fürftlichen Trohes. Darum

und nach all dem Gefagten will die Gefchichte
von der prunkvollen Hofhaltung des unglück

lichen Herzogs ebenfowenig glaubhaft erfcheinen
als das Märchen von feinem Strohlager im

finftern Kerker der Burg zu Burghaufen.

*) Man vergleiche hiezu die Bemerkung. die fich über die Verpflegung des Kanzlers in der Mautrechnung
von Burghaufen 1502 findet: .dem jungen Plandorffer um etliche waffer. fo er dem cannßler zu erhennei hinein
111das gewelb geben hat. 3 Schill 15 „F“. (Gilt. Mitt. d

.

Hm. l)r. Mitterwiefer. Landshut.)

Schriftleitung: l)r. G e org Leidinger. Oberbibliothekar der k
.

Hof- u. Staatsbibliothek. München. Ludwigftr, 23.
Li. hafbuchdruckereiAaßner 6

c Callwey.
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klein üüciieriilcii.

Friedrich Glaker.

B. Pregn- xehrl-nnj der Sauer-lichen (acc-mam.
Neunzehnte und zwanzigfte völlig umgearbeitete
Auflage. verfaßt von Otto K r o nseder. (l'lll,
234 S.. 4 Tai.) Erlangen und Leipzig 1914. A.

Deichert. .M 2.50. geb. ,x 8,-,
Wer je nach dem alten „Reger“ Bayerifche

Gefchichte gelernt hat. muß zugeftehen. daß man

aus dem Buche wirklich eine gute Kenntnis der
bagerifchen Vorzeit fich aneignen konnte. Freilich.
fntnpathifch war das Bua) den meiften Schülern
nicht. Die herbe Strenge der kurzen Faffung.

eine hohe Leiftung vom wiffenfchaftlichen Stand
punkt aus. behagte der Jugend wenig. Wo aber
das lebendige Wort eines tüchtigen Lehrers hin
zutrat. bot das Bregerfäje Lehrbuch eine ans
gezeichnete Grundlage. und der wiffenseifrige

Schüler lernte es fchäczen. 1864 zum erftencnal

erfchienen. hat es über ein halbes Jahrhundert
den bayerifchen Mittelfchulen vortreffliche Dienfte
geleiftet. Die vorliegende neuefte Auflage. von

dem k.Konrektor am Humaniftifäjen Gymnafiuin

zu Straubing. l)r. Otto Kronseder. in fehr ge

fchickterWeife völlig umgearbeitet. läßt denjenigen.

welcher fich an ältere Auflagen erinnert. erkennen.

welch große Fortfchritte unterdeffen die banerifche

Gefchichtsforfchung und Gefchichtsfäjrcibung gc

maäjt hat. Es if
t ganz natürlich. daß der Ein

fluß von Riezlers Lebenswerk auf die Neugeftal
tung des Buches fich überall geltend macht. Noch

mehriftDoeberls EntwickelungsgefchichteBauerns
von dem neuen Herausgeber verwertet worden.
Der ..alte Breger“ hat dadurch wefentlich gewon
nen; er ift intereffanter geworden als früher und
kann nicht bloß den Schülern der mittleren Lehr
anftalten. wie es dnrch Minifterialentfchließung
bereits gefäjehen ift. fondern jedem Gebildeten
und insbefondere dem banerifchen Gefchichts
freund beftens empfohlen werden. lt.

Mauderbilder aus dem
Alpenvorlande xwikcijen ?far und (en).
(130 S.) München [912. Rahr&Funk. .7c 1.20.

Wer bei Wanderungen in unferer herrlichen
oberbanerifchen Heimat nicht bloß die Natur

fchönheiten zn genießen gewohnt ift. fondern auch

den Denkinälern der Vergangenheit feine Auf
merkfacnkeit fchenkenwill. dem mag Glafers Büch
lein ein willkonnnener Führer fein. Mit großem
Berftändnis hat der Berfaffer in feine feinfin
nigen Naturfchilderungen viele intereffante Mit
teilungen aus Kunft- und Naturgefchichte des

l

Alpenvorlandes eingewooen in frifcher Form.
die alles Lehrhafte vermeidet. ,Wer recht in

Freuden wandern will'. mag Glafers Spuren
folgen. und er wird dem Berfafier dankbar fein.
der ihn zu vielen fchönen und denkwiirdigen

Stätten führt und deren Wert und Bedeutung

erft wahrhaft fchc'itzenlehrt. b.

01-. Zaren! Huber- , Die _kit-chen der Gegend u

Yokenljeim: 11). Heftchen. Die K i r ch e i n

Griesftätt von Kr.-Arch.-Ajf. l)r. A, Mitter
wiefer. Rofenheicn 1913. - 11. Heftchen. Die
Klofterkirche in Altenhohenau. fowie die
übrigen Nebenkirchen der Pfarrei Griesftätt von

Kr.-Arch.:l)lff. l)r. A. Mitterwiefer. Rufen
heim1914. Konnniffionsoerlag L. Berchtenbreiter.

Preis des Heftes 40 »F ceinfchl. Vorto).
Die Kirche einer Ortfchaft bildet. namentlich
wenn fie Pfarrkirche ift. feit einer Reihe von Jahr
hunderten den geiftigen Mittelpunkt des Dorf
lebens. Alte Erinnerungen befchwört fie herauf
und was fie uns erzählt. if

t

nicht bloß die Ge

fchichte eines Banwerkes. fondern in gewifiecn

Sinne ein Spiegelbild der Gefchichte des Dorfes.
Diefer Gefichtspnnkt kommt zur Geltung in der

verdienftvollen Sammlung l)r. L. Hubers ,Die

Kirchen der Gegend um Rofenheim". von welcher

bisher 11 Heftchen erfchienen find (Hirnsberg.

Sölhuben. Bieging. Neukirchen. klteifach.9tiedering.

Rohrdorf. Petersberg. Erl. Griesftätt. Alten
hohenau). Es wird hier den Spuren des Wer
dens der einzelnen Kirchen gefolgt und erzählt
von den Zeiten und den Menfchen. die fie fchufen.
Die beiden letzten Hefte haben im Kreisarchiv

affeffor l)r. A. Mitterwiefer einen orts- und fach
kundigen Bearbeiter gefunden. Der Berfaffer. ein

Sohn der Vfarrei Griesftätt. bietet uns weit mehr.
als er *im Titel ankändigt, Er läßt nicht nur
den Bau der Kirchen feiner Heimat erftehen. er
gewährt uns auch einen liberbliä über die Bfarr
bezw. Kloftergefchichte. Beide Schriftchen find
ein Vorbild. wie man bei Abfaffung von Orts
und Vfarrchroniken wiffenfchaftliche Gründlichkeit
mit klarer. leicht verftändlicher Darftellung ver

binden kann und full. Mögen die fchön aus

geftatteten Hefte. für welche der Herausgeber

erhebliche finanzielle Opfer bringt. die wiinfchens
werte Verbreitung finden und fo im Volke ..das

Berftändnis für die Heimatkirche und die Anhäng

lichkeit an die Heimat* fördern! Jofef Weber.
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Heften. welche an d1

Mitglieder des Dieteriseben Vereines von Oberbayern ohne weiter*

Entgelt abgegeben werden.
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Älll. 111111111:113 [(1191.
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Der fung: Ziicix 11.- Emanuel ron Barern und fein 1101'. 1'311 11:; :Uni-ae'. Z:.--..1* 4.»
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11er junge Max (|1.) Garantie( von .iii-ihren uncl [ein Kof,

Auf Grund der Schlußrelation des franzöfifchen Gefandten de la Hahe und anderer unbekannter Aftenftücle
aus Miinchen. Wien. Paris und Turin.

Von Or. Mi>)ael Strich.

Das franzöfifche Gefandtenwefen unter dem

aneien reg-img weift mannigfaltige Nüaneie

rungen auf. Schwankend in den 'Anforderungen

an Abftammung und Vorleben feines diploma

tifchen Korps. kennt das vorrevolutionäre 'Regi

ment ebenfowenig bindende Vorfchriften über

eine berufsmäßige Ausbildung feiner Vertreter

in der Fremde. Völlig fouveräner Willkür an

heimgeftellt bleibt eine Erfüllung oder Ver

fagung aller finanziellen Anfprüche. die der

Monarchie von jener Seite unterbreitet zu
werden pflegen; denn eine auch nur annähernd

einheitlich fixierte Regelung der jährlichen Ein

künfte oder fonftigen Bezüge. die der Repräfen

tant der Regierung je nach dem Sitz feiner

Tätigkeit zu erheben berechtigt wäre. if
t in

Verfailles nicht vorgefehen.

Überrafihend fe ft e Gr u n d f ä h e zeigt da
gegen das franzöfifche Königtum der Bour
bonen in der ftrengen Beibehaltung einmal
geübter Verkehrsformen zwifchen
ihren auswärtigen Bevollmächtig
ten und dem eigenen Kabinett;1) mit
einer merkwürdigen Konfequenz hat es bei

fpielsweife feit den Tagen Heinrichs 11i. bis

zum Beginn der großen Revolution daran feft

gehalten. daß lediglich feine Vertreter
bei der hohen Pforte auch ohne Auf

forderung die Erfahrungen während ihrer
Dienftzeit in einer ausführlichen Schilderung

fchriftlich niederzulegen hatten. fobald die

Stunde ihrer Abberufung gekommen war?)
Jm einzelnen gab ein folches Memoire. wie ich
vielleicht als bekannt vorausfehen darf. ähnlich
den venetianifchen FinalrelationenZ) eine Per
fonalbefchreibung des Hofes und verbreitete

fich wohl auch über den merkantilen Zuftand

des Landes. Es ift nicht einzufehen. warum-
feit den erften Anfängen einer ftändigen

Diplomatie - gerade im Reich der Osmaneni)
jener Brauch dauernd im Schwange war

>

genug. die Tatfache fteht ebenfo feft wie die

Gewißheit. daß Schlnßberichte der Ber
treter Frankreichs an den deutfchen,
Höfen im 17. und 18. Jahrhundert
zu den größten Seltenheiten ge

h ö r en.

Wir müffen es daher durchaus als
eine Ausnahme von der Regel be
trachten. wenn am 14. November des

Jahres 1684 König Ludwig A117. von
Frankreich feinem Gefandten in
München. dem Herrn Denis de la
Hahe Vantelet. den Befehl erteilte.
ein getreues Bild von dem dortigen
Hof zu entwerfen.5) eine Ent

l) Bachet: klietoire (1a äepät (168 *461111-28Übenngäree n Karin. 19min 1875 p. 6 an.

|) O. Krauske in ..Staats- und Socialwiffenfäzaftliäje Forfchungen'. herausgeg. von G. Schmölln.

tod. e. Heft 3. S. 243.

') L. v. Raute: Franzöfifche Gefchiihte Bd. l7 (1878). 37 ff
.

*) L. Evarrjdre: Asgoeiationu (16 1a b'ranae (inne le koennt 1515-1598. (Kai-ie 1848-1860)

l. Bd. p. 1 an.

tr
*) Str-diese (leo *Affair-oa Übraogdroa d. Vario. (iorreeponäaneo politique „Leinöl-e“ e01. 38.

A. M. 3. 1



44 1):: Michael Strich

fchließungf die wir um fo freudiger
begrüßen, als es in der bisherigen
Literatur an Schilderungen des
baherifchen Hofes in jenen Tagen
v öllig fehlt; hier ift wirklich einmal der be
liebte Ausdruck von der klaffenden Lücke am

Vlaße.

Nicht als ob diefes verdammende Urteil auch

für die zweite Hälfte bezw. den Ausgang der

Regierung Kurfürft Max Emanuels mit dem

felben Recht beftc'inde. Gleich dem Verfailler
Marquis de Dangeau if

t Maximilian Graf
von Vrehfing 6) '-f eit dem Utrechter Frieden als

eifriger Chronift höfifchen Lebens in Miinchen
an( Werth und welche Fülle von Einzelheiten
aus dem Jahre 1719 verdanken wir dem

Aufenthalt Karl Ludwigs von Völlnih 7) in der

kurfiirftlichen Refidenz; „aiyertiZZZrnt beim

beim Effen- hernach einfperren"
S mit diefen

beißenden Scherzworten foll einmal Kronprinz

Friedrich u. von Preußen über den liebe-“1F
wiirdigen eleganten Abenteurer an der Rheins

berger Tafelrunde abgeurteilt haben ;8
) - und

in der Tat diefer Vorläufer „Semilaffos" hat
mit dem Fiirften von Winkler-Muskau nicht nur

die Reifeluft gemein;83) wie jener läßt der

feiner Phantafie zuweilen kühn die Zügel

fchießen und fchnn'ickt feine Erlebniffe mit frei

erfundenen Einzelzügen aus; aber auch die

treffliche Beobachtungsgabe des fürftlichen Wel

tenbummlers fteht Pöllnih nicht minder zu

Gebote, und Unrecht wäre es endlich- ihm fiir
feinen Hang zur Erzählung wunderbarer Aben

teuer kurzweg jede Glaubwürdigkeit abfprechen

zu wollen. Den Kernpunkt der Dinge trifft
er ftetsx, fobald er nicht gerade pr0 (101110

fchreibt; und um fo weniger haben wir gerade
diesmal die Berechtigung ihn der Übertreibung

zu befchuldigenf wenn er angefichts der fich

drängenden Fülle von glanzvollen Feftli>)
keiten am Münchener Hofe auf einer
verzauberten Jnfel zuweilen glaubt:
beftc'itigt er uns doch nur- daß der alternde Max
Emanuel kein anderer war als in dem liebens

nn'irdigen Überfchwang feiner Sturm- und

Trangperiode. die Graf LantÖrh-L)) ein - bis
heute unbekannt gebliebener >- vortreffliclnr
Kenner 'der baherifchen Hauptftadtf fo reizvoll
vor uns wiedererftehen läßt.

Auch unter cFerdinand Maria drängte es

manch fremden Kavalien der fich in der Welt

umfah- am Hofe der geiftreichen und pracht

liebenden Kurfürftin Adelheid Einkehr zu

halten. Mit Staunen vernahmen die Zeit
genoffen aus dem Munde eines Ehapa
zeau,19)Vriorato-") BaeeichelliIL]
von dem fröhlichen Treiben in den prunkvollen

Schlöffern zu Dachauf- Nymphenburg und

SchleißheiW von prächtigen Luftfahrten auf

dem Bueintoro- der buntbewipfelt und maje

ftc'itifcherlZ) als jenes gleichnamige Schiff der

Signoria auf dem Eauale grandef fo manche

a
) Karl Trautmann: .Franzöfifche Schaufpieler am bayerifäzen Hofe*x im Jahrbuch für Münchener

Gefchichte l1- S. 256 u. S. 822 (München 1888).

7
) S. o. Niezler: Gefchiehte Baierns (Gotha 1914) Bd. V'lll. 397.

“) .Murr-ul Jeet-et (111daran (Ivy. bauje (ie Zeakenciarö" (1811), 148.

*-1 Herrn. L. Fürft von Vückler-Muskau: Semilaffos vorletzte Weltgänge (Stuttg. 1835),

9
) Die von mir im K. Jtal. Staatsarchiv zu Turin aufgefundenen Berichte des favohifchen Gefandten

Graf Lantbry aus den Jahren 1676-1692 (10. Bd.) find eine hervorragende Quelle zur Gefchichte des Münchener
Hofes jener Zeit; fie bieten, foweit ich fie bis jetzt exzerpiert habe! befonders über den Kurfürften Max Emanuel:

feine TageseinteilungF AufenthaltX GewohnheitenÄ fowie über feine Umgebung von Woche zu Woche fortdauernd

Neuigkeiten; fie ftehen auf derfelben Stufe wie die Uufzeirhnungen Dangeaus und de Sourches' für das Ver

failler Oofleben.

1
0
)

S. Chapuzeau: Relation nur l'oabab pre-gend (ie 1a maieoo [Neem-*ale ot (1618.00m- (19[Zur-idee.
Vario 1673. Vergl. über Samuel Ehapuzean „den vielgereiften Literaten* Karl Trautmann: ,Franzöfifche
Schaufpieler am bayerifchen Hofe' i. Jhb. f. Münch. Gefchichte ll» 217- 802; derfelbe in ,Münchener Neuefte
Nachrichten* 1884 Nr, 24. .

1
1
)

Ielatiaue (1611:1601-176 6 Itati (101Zerenjogimo b'eräjuancio Maria Diettore (ij Zac-jekte. (jener-iber]
'

e131Sante (11818322061181.30?klare-t0. In Lehden 1668. Das 53 Seiten enthaltende Büchlein if
t der Kur

fürftin Adelheid gewidmet; feine begeifterte Schilderung der Nefidenz (S. 20f.) kann auch heute noch mit

Nuken gelefen werden.

1
') Qdbade (Lion. 88bit. Naojavellj: dlemorie (ie ?jaggi per 1
'

Lux-apa Sbrjßbjuoa got-idw o Pinot-ai

in annuajan ae' 8110i Wjoioterj lll (1685). Vgl. S. v. Riezler: Gefchichte Baierns 171l- 91.

") Ehapuzeau: a. a, O. S. 62 f, Vergl. auch Simonsfeld: Der Vucintauro auf dem Starnbergerfee
im JahrbuG für Münchener Gefchichte 17 und Riezler 1/llf 102 f.
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Sommernacht beim Schein des Mondes den

Starnbergerfee durchkreuzte; und wenn fi
e

vollends hörten. daß ein nicht endenwollender

Reigen von Luftbarkeiten aller Art -- es fe
i

hier nur der Hirfchjagden d
. ia bauaroiee, der

Kopfrennen. Wirtfchaften und Scheibenfchießen

gedacht > [die Münchener -Hofgefellfchaft ibeftän
dig in Atem hielt. fo mochten fi

e finden. daß
das Verfailler Original in nichts den Vorrang

befaß.
- Allein weder bei Chapuzeau. dem

internationalen Hofhiftoriographen. der im Stil
der Prezieufen über die Herren und Damen

dekMünchener Refidenz berichtet14) und Götter

und Helden zu ihrer Würdigung heraufbe

fchwört. noch bei dem Grafen Priorato kommen
die Eharakteriftiken über Anfähe und Allge

meinheiten hinaus.

Dagegen wird man beim Lefen der jüngft

von Doeberljö) veröffentlichten ..Befchreibung

des churbayerifchen Hofes" zu einer lebendigen

Anfchauung der Münchener Hof- und Staats
männer fowie ihres Oberhauptes gelangen.

Mag auch die antibayerifthe Tendenz ihres

Verfaffers. des Grafen Leopold Wilhelm von

Königsegg. einer fachlichen Begründung
häufig ftörend in den Weg treten. nichtsdefto
weniger wird inan die wertvolle Quelle gern

zu Rate ziehen. wenn man fich über die leiten

den Perfönlichkeiten unter Ferdinand Maria

unterrichten will; nur darf man eben dem
Autor nicht blindlings folgen und die Kritik

ausfchalten.

Das nämliche gilt von der im. Archiv des

Minifteriums der auswärtigen Angelegenheiten

zu Paris von mir aufgefundenen ,.lieieition
(18 l'eetat gestreut; (1818. oour (ie
Jurist-6 611703756 pur hir. (1918
[Luz-e“, die zu Beginn des Jahres 1685 in

München niedergefchrieben und am 17. Januar

desfelben Jahres an König Ludwig All/Ü über

fandt wurde.16)

Jch habe die Gefandtentätigkeit des Verfaf

fers an anderer Stelle bereits eingehend ge

würdigt") und den Hauptmangel feiner diplo

matifchen Befähigung in einem wenig takt

vollen. ja geradezu unhöfifchen Auftreten ge

funden. Er kennt in einer ausfichtslofen Situ
ation keine durch die Klugheit gebotene Zurück
haltung und kann nichts berfchweigen. was er

auf dem Herzen hat. Bei feinem plumpen zu

fahrendeu Wefen. das die Dinge fo nennt. wie

fie ihm a ug enblick l ich erfcheinen. if
t er ein

wenig würdiger Vertreter der Kabinettspolitik

feines Zeitalters.
Darin liegen aber gerade die Vorzüge feiner

Bericljterftattiiitg.WEr if
t einer jener Gefchäfts

träger. die auch nach Verfailles berichten. loss

dort nicht gern gehört wird. Erdmanns

dörffer 18) hat einmal mit Recht gegen Legrelle

hervorgehoben. daß denjenigen franzöfifchen
Diplomaten an den deutfchen Höfen nicht allzu
viel Glauben beizumeffen ift. die die Gleich
gültigkeit der deutfchen Fürften gegenüber dem

Fall Straßburgs betonen; fie wollen den Freu
denraufch in Verfailles nicht ftören. Diefe
Verbeugung vor dem Sonnenkönig macht de la

Haye nicht mit; er feht im Gegenteil feine Re

gierung ganz offenherzig von all den Gründen
in Kenntnis. die Max Emanuel und fein
Staatskanzler mit fchneidenden Worten für die

Nichtberechtigung der Reunionspolitik ins Feld

führen.1_l_i)__Ohne irgendwelche Abfchwächung.

ohne Rückficht auf fich felbft und 'die Stimmung
in Verfailles gibt er -getreulich die überzeu
genden Ausdrücke ehrlicher Erbitterung wieder.
die er aus dem Munde des fonft eher frankreich
freundlichen Zi'afpar von Schmid in einer er

regten Auseinand-erfeßung hören muß. Kein

Bedenken trägt er. peinliche Auftritte. bei denen

er felbft nicht gerade zum beften davonkommt

und die zu ignorieren Ludwig All( in feinem
königlichen Stolz doch nicht erhaben *genug

ift. mit einer faft bewundernswerten Freimütig

keit »feinem Gebieter rückhaltlos zu rapportieren.

1
4
)

Z. B. über den Chevalier de Beauveau S. 175.

l') M. Doeberl: Bayern und Frankreich ll, 1-16. Doeberl hat die Befchreibung im Wiener Staats
archiv aufgefunden. Der Verfaffer. Reichsvizekanzler Graf Levy. W. v. Königsegg. war in den Jahren 1672

und 1673 als außerordentlicher Gefandter Leopolds 1
. in München tätig.

1lt) .Arobiuea (tea sü'airoo [Stranger-ee ä Varia. (loi-keep. poiit. „Inkjet-a“ uol. 38 toi. 425-436.

17)M. Strich: Beiträge zur Gefchichte der bayerifäj-franzöfifchen Beziehungen unter Kurfürft Max
Emanuel. l. Der franzöfifche Gefandte Denis de la Haye und feine Abberufung von München. erfchienen im

,Oberbayerifchen Archiv“ Bd. 58 S. 329-369.

'8) B. Erdmannsdörffer: Deutfche Gefehichte 1648-1740 l, 663 (1892).
19) K. Th. o. Heigel: Quellen und Abhandlungen zur neueren Gefchichte Bayerns 11, 89 (1890).

l'
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Davon zeugt in befonders draftifcher Weife ein

Zufammenftoß zwifchen ihm und dem Wittels

bacher Albrecht Sigismund- Bifchof von Frei
fingt ein Vorfall-29) der fchon deshalb bekannt

zu werden verdient- weil er einen wertvollen
Beweis für die tiefe vaterländifche
Erregung bietet7 welche die maß
gebenden baherifchen Regierungs
kreife nach der Straßburger Ge
walttat anhaltend befeelte.
An einem Februarabend des Jahres 1683
war de la Hahe bei Herzog Maximilian Philipp

zur Tafel geladen; im Gefpräch mit Graf
Tauffkirchen begriffen, näherte fich plötzlich der

Freifinger Vifchof dem franzöfifchen Gefandten
und richtete unveruiutet die Frage an ihn:
„ob er den >>Mac>)iavelli(( gelefen habe"? Als
der Gefandte ein wenig erftaunt darauf er

widerte- er fei bekanntlich in Frankreich wie in

allen .katholifchen Ländern verbotein replizierte

Albrecht Sigismund: „gewiß lefe man
ihn dort uud folge feinen Maximen, da man
mit Gewalt und ohne Gerechtigkeit
d'as, was anderen gehöre„ an fich
reiße; die Franzofen kümmerten fich
eben um nichtsf wenn fie nur ihre
brutalen und überaus thrannifcheu
Abfichten glücklich zu Ende führen
können."

Wie empfindlich trotz aller gefpielten Er

habenheit der franzöfifche König von diefer hef
tigen Anklage des baherifchen Kirchenfürften

betroffen wurde- beweift unzweifelhaft die pol

ternde Tonart feiner Antwort- die wörtlich
lautete; „Herr von La Hahei Ihr Brief infor
miert mich von all den überfpannten Narr

heiten- die der Bifchof von Freifing Ihnen ge
fagt hatt aber je mehr er in feiner Haltung

derartige tolle Zornesausbrüche hervortreten

läßt- um fo unwürdiger macht er fich meines

Grolls; daher genügt es allen denenf die Ihnen
davon fprechen, zu bezeugenj daß ich ihn zu

fehr verachtß um zu wiinfchen2 daß man ihm

für die Tummheitent die ihm entfchlüpfen

einen Verweis erteilt/M)

Schwerlich hätten Diplomaten vom Range

eines d'EftrÖes oder Hareourt derart leiden

fchaftliche Angriffe auf die Unfehlbarkeit ihres

königlichen Herrn zu übermitteln gewagt; aber

gefeyt- fi
e

hätten einmal folche unliebfamen

Wahrheiten nicht verfchweigen können, keines

falls doch die fich bietende Gelegenheit ber

fäumtx um fich felbft dabei als mannhafte

Verfechter der geheiligten Autorität und des

„fonnenklaren Rechts" aufzufpielen- und keinem

Zweifel unterliegt es- daß in ihrer Darftellung

nicht fie felbft- fondern der Freifinger Vifchof

tief 'gedemütigt die Abendtafel Maximilian ,Phi

lipps verlaffen hätte.

Dürfen wir fomit in die fubjektive Zu
verläffigkeit unferes Gewährsmannes
keinen Zweifel feßen, fo liegt in feiner zehn

jährigen Tätigkeit am baherifchen Hofe allein

fchon eine Gewähr dafürx daß er im allge
meinen über die dortigen Vorgänge und die

führenden Würdenträger fich ein richtiges Urteil

bilden konnte.

So ift ihm denn zunächft auch die Beurtei

lung des jungen Max Emanuel gut gelungem
der in feiner überfchäumenden Lebensluft und

feinem lebhaften Tatendrang geradezu wie ein

Vorläufer des Kraftburfihentums der Genie

periode erfcheint. Es gemahnt an die unge
bundene Ausgelaffenheit der Weimarer Früh

zeit unter Karl Augufh wenn der Wittels

bacher, fobald der erfte Schnee fällt- Kavaliere

und Hofdamen aus den Häufern trommelt und

mitternächtlicher Weile beim Schein der Fackeln

klingelnd und in faufender Eile durch die

Straßen Münchens zu Schlitten jagtzW) wenn

er inkognito in Augsburg weilend zur Schla
fenszeit einen Viftolenfchuß aus dem Fenfter

feines Gafthofszimmers abgibt und fodann mit

großer Beluftigung die aus ihren Träumen ge

rüttelten Vhilifter aufgefchreclt auf dem Markt

platz herumirren fieht;23) wenn er in Schloß
Haltenberg beim Frühftück mit St, Maurice
und della Verofa begriffen- plöhlich auf den

Einfall kommt- eine Reife nach Nürnberg zu
unternehmen und diefen Gedanken mit einer

*0) exe'.nie., karte, Sorreop. p0].„13ui7ier6“ 701,36. De la Heye an Ludwig mu. am 2
.

März 1683,

'1) st!, [str. „Zar-idee“ 36. Ludwig Uli?: an de la Oahe am 19. März 1683 aus Villercofterets.
") [L. Krebj'jo (ii 8ten) in 'j'ai-jim. heitere hijriiatri „Zaujeku" ninWo 7. Graf Läufern an die

Herzogin von Saoohen am 20. Februar 1682. Der erfte Schnee fiel 1682 erft am 19. Februar. hir-122017. Valla
oicini am 10. Januar 168l an S. Tomafo.

u
) ein, der. euere. „Bauidee“ 701. 80, De la Hage an den König im Oktober 1679.
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folchen Eile in die Tat umfeht. daß die Vagen

nicht einmal mehr die notwendige Wäfche in

den fofort davonrollenden Jagdwagen bringen

können;24) wenn er im Zimmer zu Bferd einen

Sprung über den Tifch macht.95) oder bei Aus

übung des Weidwerks durch Waghalfigkeit

ohnegleichen fein Leben wiederholt aufs Spiel

feßt;96) wenn die Hofgefellfchaft. wie Frau von

Simeoni berichtet.27) fich in Nymphenburg um
5 Uhr nachmittags verfammelt. dort die ganze

Nacht bis 5 Uhr morgens in heiterer Gefellig
keit verbringt. alsdann bei den Theatinern die

Meffe hört. um darauf bis 4 Uhr nachmittags

dem wohlverdienten Schlafe .fein Recht zu geben.

oder wenn endlich der Münchener Kammerherr
della Verofa einem Turiner Freund berichtet.
daß von 5 Uhr morgens bis 6 Uhr abends

Max Emanuel und feine bevorzugten Jagd

genoffen an einem waldreichen Ort acht Tage

hindurch auf das angeftrengtefte Erdarbeiten

verrichten. um den glücklichen Erfolg einer

Falkenjagd ficherzuftellen; an einer dort auf

geftellten. mit Speifen befeßten Tafel werden

Audienzen erteilt und auswärtige Minifter be
wirtet. ..Unfer junger Herr arbeitet mehr als

jeder von uns". gefteht der Günftling feinem
Vertrauten.

de la Have befindet fich demnach in voller

Übereinftimmung mit anderen klaffifchen Zeu

gen. wenn er uns in dem jungen Max Emanuel
einen allem abgezirkelten Wefen und jedem

Regelzwang abholden. manchmal recht unge

bärdigen. aber ftets nach hohen Lebenszielen

ftürmifch drängenden Prinzen ahnen läßt. *

Dagegen wird die wiffenfchaftliche
Forfchung mit Überrafchung hören.

daß der franzöfifche Gefandte zwei
der bekannten Varteigänger des
kaiferlichen Hofes in München 1685
als eifrige Anhänger Ludwigs 811/'.
bezeichnet. aber fowohl die Nach
richtvondempolitifchenFrontwech
fel des baherifchen Minifters von
Lehdel wie auch des Herzogs Maxi
m il i a n B hil ip p - wenn auch bei letzterem
in erheblicher Abfchwächung

- beruht auf
Wahrheit. wie meine archivalifchen Nachfor

fchungen ergaben.

Der ehemalige Cammer-Advocat zu Lands

hut. 1)1*. Johann Baptift Leidl. hatte nur zö

gernd einem Anfangs Januar 1663 erlaffenen
Dekret des Kurfürften Ferdinand Maria. das

ihn als Hofkammerrat und Fißcalen nach Mün

chen berief. Folge geleiftet;29) nicht allein.

weil feine Praxis in der fchön gelegenen Trans

nißftadt mehr abzuwerfen fchien als die ge

wöhnliche Befoldung feiner neuen Condition.

fondern vor allem. weil fein Schwiegervater.

1)1-. Bernhard Vogl. ein Wittner im Alter

von 66 Jahren. einer treuen Freundeshand be

dürfe;39) jedoch befiegten neue Vorftellungen

der kurfürftlichen Hofkammer. unter denen ein

zugefagter Geldzufchuß eine Rolle gefpielt zu

haben fcheint. fchließlich feine Bedenken und

veranlaßten 1664 feine Überfiedelung nach

München.31) einen Entfchluß. den er in der

Folgezeit nicht beklagen follte; fchon in feinem

fchnellen Aufrücken zu höheren Stellen und ver

fchiedenen Gnadengefchenken trat dies nach

außen hin zu Tage. 1667 'zum Revifionsrat be

fördert.32) wurde er. nachdem er bereits feit

Auguft 1672 Verrichtungen bei der geheimen

'0141-0111710 c
1
.

Zt. '1'01-1110.11111101-017111118111„837191-11“ 11111220117. Abbate Ballavicini an die
Herzogin von Savoyen am 30. Auguft 1680.

") 1110111710(1. 81;. Torino, heitere 1111118111„1311710111“11111220l7. Graf Lantsrn an die Herzogin
am 19. September 1681.

*9) 111-01117. 1
1
.

8b. 'kai-1110. battere Wioiotrj „1311710111“111112207. Graf Lantäry an S. Tomafo
am 15. Auguft 1681.

'7) 141-01117.c
1
.

81..k1'01-1110.(letters part. XY 470. Frau 11.Simeoni an die Herzogin von Savoyen
am 1

.

Dezember 1679.

7'")111-01117.(1. 81. 'kur-1110. kobieta däinjetri „837101-11“. Chevalier della Verofa an Graf Buttigliera
am 5

. April 1680.

'9) Kreisarchiv München H
. R. 380/742.

a
o
)

Kreisarchiv München a, a. O. Lehdel an Kurfürft Ferdinand Maria am 24. Februar 1663.

'1
) Kgl.Bayer.Allg.Reichsarchiv S. 1(1(111 14111.11.Cart. 13. 1 Faszikel. Verfonalakt. Dekret Ferdinand

Marias vom 24. September 1664. - Seine jährliche Befoldung betrug 600 Gulden.

") Kreisarchiv München 248/372 Dekret vom 6
.

Oktober 1667. Laut Dekret vom 18. April 1673
wurden ihm 150 Gulden extra im Jahr bewilligt.
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Kanzlei zu b-eforgen hatte.33) am 21. April
1677 gemeinfam mit dem Obrifthofmarfchall

Graf Maximilian Ferdinand von Törring zum
wirklich geheimen Rat gnädigft deklariert-"4)
Weit fchärfer noch bekundete der Lan

desherr fein Vertrauen zu Lehdels her
vorragenden Fähigkeiten. wenn er den

Verwaltungsbeamten mit diplomatifchen

Dienftleiftungen betraute. die ihn bis zur
Thronbefteigung Kurfürft Max Emanuels nach
Warfchau. FreifingZf) und viermal an den
Wiener Hof führten.

Außerft gering waren freilich die Anforde
rungen. welche an feine eigene Mitwirkung
geftellt wurden. als er 1667 und im Sommer

1673 bei Leopold 1. die Münchener Regierung

vertrat. Das erftemal hatte er überhaupt keine

eigentlich politifche Aufgabe zu erfüllen;36) und

auch das zweitemal konnte er fich in der Kaifer
ftadt noch niäjt die diplomatifchen Sporen ver

dienen. Damals handelte es fich darum. einen

drohenden Zufammenftoß zwifchen der kaifer

lichen Armee und einem an der Grenze aufge

ftellten baherifchen Obfervationskorps zu ver

hüten;ii7) aber die dieferhalb geführten Ver

handlungen mit den öfterreichifchen Miniftern
wurden ausfchließlich von Ewald von Kleift

beftritten. während ein felbftändiges Eingreifen

des *ihm attachierten Revifionsrates Lehdel wohl

nicht vorgefehen war.

Es entzieht fich meiner Kenntnis. welche be

fonderen Weifungen es waren. die ihm der

baherifche Kurfürft für feine Miffion nach

Warfchau 38) auf den Weg mitgab; als gefichert

kann bis jetzt nur gelten. daß fein Aufenthalt in
der polnifchen Hauptftadt von Ende März bis

Anfang Juni 1674 mit der Vakanz des pol
nifchen .iiönigsthrones in Verbindung ftand;

vielleicht aber laffen die damaligen vortreff

lichen Beziehungen zwifchen München und Ver

failles den Schluß zu. daß an der am 21. Mai
1674 erfolgten Wahl des Kongroßfeldherrn

Johann Sobieski -- bekanntlich ein wertvoller
Erfolg für die franzöfifche Politik - auch
der baherifche Vertreter einigen Anteil hatte.
Weit beffer informiert find wir da

gegen über Lehdels dritte und vierte Sen

dung an den Wiener Hof. Sowohl vom

Juni bis September 167699) wie in den
Jahren 1678 und 1679 follte er einem

Herzenswunfch des Kurfürften Ferdinand
Maria die Erfüllung verfchaffen. Perfönlich
engagiert. wie in keiner anderen Phafe feiner

Herrfchaft. war es der glühende Ehrgeiz diefes

Wittelsbachers. als Mediator die Beendigung

des Reichskrieges gegen Frankreich herbeizu

führen oder wenigftens durchzufehen. daß feiner
vermittelnden Tätigkeit in dem Nhmweger

Schlußtraktat gedacht würdeto) Jn geradezu
ergreifender Weife bezeugt die Korrefpondenz

zwifchen Ludwig A117. bezw. Kardinald'Eftrees
und der baherifchen Regierung. daß bis zum
Ende feines Lebens Kurfürft Ferdinand Maria

es nicht überwunden hat. froh der zweifellofen

Geneigtheit41) der franzöfifchen Vertreter zu

Nhmwegen alle feine Vorfchläge in diefer Hin

") Allg. Reichsarchiv a. a. O. Dekret Ferdinand Marias vom 26. Auguft 1672.

'*
)

Reichsarchiv a. a, O. Bezüglich der jährlichen Befoldung wurden ihm jährlich zu 450 Gulden

Gnadengeld noch 1000 Gulden famt der Lieferung auf 2 Pferde oerabfolgt.

"5
)

Vergl. S. o. Riezler: Gefchichte Baierns Bd. 17111,562. Diefe Miffion Lehdels im September 1677
hing mit dem Projekt von Landesbifchöfen zufammen.

") Vergl. M. Doeberl: Bahern und Frankreich. 299.
“7) M. Doeberl: Bahern und Frankreich. 496.
“8) Kgl. Bauer. Allg. Reichsarchiv a. a. O. Die Koften der Reife. an der auch Franz Wilhelm Ludwig

o. Kurz und ein anderer Begleiter teilnahmen. betrugen 2W7 Gulden 85'). ler. Vor Antritt der Reife wurde
er von Ferdinand Maria in den Adelsftand erhoben. .Indem auch Ihre Ehftl. Dchl. mir den paß und 01-0
elitil mit dem praecljeat von Leid( gndft. erteilt haben. habe ich mein pettaaliuft der Nammen halber verendetn
ond ein andern fehen laffen müeßen'.

“9
)

Doeberl a. a. O. 503.

*0) Kreliieeca (108an. 8te. ['nri8. ,.8aeidro“ e01. 27. Ferdinand Maria an Ludwig L17. 27. Juli 1678.
*1) .48. liste. ,Kurier-e" rol. 28. Ludwig 1(17. an Ferdinand Maria . „1.83 [1118118n'0nt. rien

0ubljö pour aurmonter netto (litliaultö (d. h. den Widerftand der taiferlichen Gefandten in Nhmwegen) ot ile
le tui80jent Moe (1

'

autanv plu8 cke oonfianae quo i'en 8.7018 oonaeu une antik-re par e08 lettroa et par
061108*(16 mon a0uain 160810-11 (171*18trcZ-88que l'1ülnp0reur 7 clonnerojt 168 main8... .18 abargole Enkel-l
(1'1418tr688ile raue teamaigner enooro plu8 oxpreamzrnont la poino que _j'ay eu (le ne poueoir obtenir ä

Airndgue une 011089que eou8 par0i88182 nfkeotcionnor...“
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ficht durch das geringe Entgegenkommen des

Wiener Hofes rundweg verworfen zu fchen.

„Euer Majeftät dürfte mir ohne Zweifel Recht
geben." fo fchrieb in fchmerzlicher Erregung
am L0. Februar 1679 der in feinen Hoff
nungen Vetrogene an Ludwig All/.- „wenn ich
ihr fage, daß die Überrafchung. die mich jäh

ljngs betrafr als ic
h

mich in dem Nhmweger

Friedensinfirument ausgelaffen falx un
glaublich ift;"42) und noch fchc'irfer hat der
Gefandte de la Hahe in einem Schreiben an

den franzöfifchen Minifter Vomponne die me

lancholifche Stimmung des Verbitterten gekenn

zeichnet: „der Kurfürft hat mir gefagt." heißt
es da am 1

.

März 1679. „er dürfte nunmehr
der Spielball unter all feinen Amtsbrüdern

fein- der von ihnen und den anderen Fiirften
des Reiches verfpottet würde/*43) Wenn zu

folch maßlofer Übertreibung der fonft Scharf

blickendefich-hinreißen ließf fo beweift dies eben

nur„ wie fehr er fich das Scheitern diefes

Lieblingsplanes zu Herzen nahm.

Aus diefem grell hervortretenden politifchen

Gegenfah geht zur Genüge hervor- daß von

einer öfterreichifchen Gefinnung des kurfürft

lichen Vertreters Lehdel ,in den lehten Regie

rungsjahren Ferdinand Marias nicht gefpro

chen werden darf; noch in letzter Stunde. als

dank der Oppofition der Grafen Kinski) und

Strattmann zu Nhmwegen an der Verwerfung
der bayerifchen Wünfche kaum mehr zu zweifeln

war- hatte Ferdinand Maria die Hoffnung

nicht aufgegeben- daß ihmzam Wiener Hof
in Lehdel ein Rächer feiner Ehre erftehen
würde. „Ich kann es Ihnen nicht genügend

hervorhebenih fchrieb am 15. Februar 1679

Kardinal d'EftrÖes an Vomponne. „mit welcher
Kraft er (durch Lehdel) in Wien fich aus
drückt. um dort vor der Ratifikation den Scha

den- den ihm die kaiferlichen Minifter in

Nhmwegen zugefügt haben- wieder wett zu

machen.“ 44)

Ein Verrat an der eigenen Regierung wäre
es demnach gewefenf wenn Lehdel in all

*n an, ein. „Zac-jene“ 701. 28,

q) an. an. a a. O.
4*) an. isn. a. n. O.
“11)M. Doeberl: Bayern und Frankreich 183.

diefen Verhandlungen nicht Hand in Hand
mit Frankreich gegangen wäre; gab er damals

nicht Kaifer Leopold durch fchärfften Widerftand

zu erkennen- daß ihm das Intereffe feines

Herrn höher ftand als die Gunft der Hofburg. fo

handelte er ebenfo pflichtvergeffew wie der

baherifche geheime Rat Franz von Mahr-448)
der immer mehr zum bloßen Werkzeug einer

fremden Macht herabgefunken war.

Wohl aber war Lehdels Verfönlich
keit dem Wiener Hof nicht unfhm
pathifch und befonders mit dem einfluß
reichen Schwiegervater Leopolds 1

.- dein Herzog

Philipp Wilhelm von Neuburg. der 1675/76

zur kaiferlichen Vartei iibergiiig.45) ftand er ini

vortrefflichen Einvernehmen; ja es kam zu
weilen vor- daß feine endende 001*
ciinie mit dem neuburgifchen Mini
fter- dem Geheimrat Schellerer. der bahe
rifchen Regierung zu weitgehend
erfchien „das will mir keineswegs
gefallen- - fagte im Juli 1676 mißbilligend
Ferdinand Maria zu de la Hahe- als ihm von
Seiten Philipp Wilhelms diefe Jntimität zu
Ohren kam- - aber ich habe dem Herzog von
Neuburg wiffen laffen- daß unfere Jntereffen

auseinandergehen und zu gleicher Zeit an

Lehdel gefchriebetn er folle die Verbindung

mit dem Minifter von Neuburg nicht weiter

aufrechterhalten/*46)

Es kann auch als ficher gelten- daß Lehdel
den Vlan einer Vermählung zwifchen der Erz
herzogin Maria Antonia und dem baherifchen
Kurprinzen Max Emanuel fchon damals gern

gefördert hat-
_ aber nirgends findet fich eine

Veftätigung dafür. daß die Kaiferlich-en in den

Tagen Ferdinand Marias ihn fchlechthin zu
den Ihren zählten; und das war auch weder

während der Eheberatungen des Franzofen
Colbert de Eroiffh mit den baherifchen Mi
niftern noch in der zweiten Hälfte der Ad

miniftration des Herzogs Maximilian Philipp'
der Fall; wenn auch Graf Noftiz als öfter
reichifcher Abgefandter begreiflicherweife im

“) K. Th, v. Heigel: Quellen und Abhandlungen zur neueren Gefchichte Bayerns 1 (1884). ,Das
Projekt einer Wittelsbachifchen Hausunion unter fchwedifchem Vrotectorat*. S. 24.

4
-) nec-11. (1
.

an. Übr. euere. „Zui-jaro“ e01, 24, De la Hage .am 1
.

Juli 1676 an Ludwig x17.
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Juli 1679 lieber mit Leydel und Graf Törring
als mit Schmid und Rechberg konferierte.47)

fo if
t es doch recht bemerkenswert. daß de la

Haye die politifche Haltung Leydels im Gegen

fah zu der Törrings und des Geheimrat Dell
muck noch im Sommer 1680 als fchwankend

bezeichnet.

Dagegen tritt die kaiferliche Gefinnung Ley
dels in den Jahren 1681>1683 rückhaltlos
hervor. Er ausfchließlich fiihrte im Januar
1682 jene Verhandlungen mit Graf Lobko

wih. dem fähigen Unterhändler Leopolds 1
..

die am 15. Januar den Entwurf eines mili

tärifchen Bündniffes zwifchen diefen beiden

Mächten zum Ergebnis hatten.48) Der kraffefte

Beweis. wie fehr dem Wiener Hof die Erweite

rung diefer Vereinbarung zu einer Defenfiv

allianz von Leydels Mitwirkung abhängig er

fchien. liegt doch in der Tatfache. daß der Ende

Dezember 1682 in München eintreffende Graf

Kauniß die Hauptaufgabe hatte. die Sendung

Leydels nach Wien durchzufeßen. um dort die ab

fchließenden Bertragsbeftimmungen unter Dach
und Fach zu bringen-*9) Als ..einen Minifter.
der Kaiferlicher Majeftät ganz treu und er

geben fei". wurde Leydel in einem Schreiben
des Grafen Kaunih vom 29. Dezember bezeich

net. der dann weiter berichtet. es hätte fi
e

nicht

geringe Mühe gekoftet. die Sache „act bunt:

uoque grancium (810) zu bringen. alsdann fo

lang aufzuhalten. und entlichen diefe Ab

fchickung des von Leydel durchzutrücken non

obotuntibuß intinitie oppoaitjoojdue partiZ

aäueroae“.50) Seine zu gleicher Zeit erfolgte

Erhebung in den Freiherrnftand fprach den

Dank der Hofburg aus. Nicht müde wurde

de la Haye. immer wieder den Geheimrat Ley

del als den böfen Dämon des jungen Wittels

bachers hinzuftellen. der keinen glühenderen

Wunfch kenne. als feinen Gebieter mit der

Kaifertochter ehelich verbunden zu fehen;

feinen fchädlichen Treibereien fe
i

es zuznfchrei

ben. daß der Kanzler Schmid fortan den

Staatsratsfitzungen fern bleibe. mit einemWort.
er fei der epic-true reetor jenes in Verfailles

fo unliebfam empfundenen Umfchwungs der

bayerifchen Politik.
König Ludwig A17. wollte es daher einfach

nicht glauben. als ihm fein Münchener Ge

fandter am 16. Januar 1684 die Mitteilung

machte.51) daß Tags zuvor. um 6 Uhr mor

gens (l) A um kein Auffehen zu erregen -
der bayerifche Kabinettsfekretär Eorbinian
Prielmayr bei ihm erfchienen fei und zu
feiner höchften Verblüffung kurzweg feinen -
des franzöfifchen Vertreters (l) --- Beiftand zur
Rettung des in öfterreichifcln* Neße verftrick
ten Bayerufürften erbeten habe. Wie Selbft
ironie klang es. wenn der bisherige unbeftech

liche Widerfacher der ludovieianifchen Raub

volitik für den Verzicht auf die Herausgabe
der Reunionen nunmehr ebenfo eifrig plädierte

wie die berufenen Anwälte der franzöfifchen
Krone zu Frankfurt am Main und Regens
burg; und wenn Leydel im weiteren vor den

bayerifchen Miniftern Leubelfing und

Berchem vollends Max Emanuel warnen zu
müffen glaubte. ..weil fie blindlings öfterrei

chifch gefinnt feien. wenn er der Gräfin Kau

niß einen beherrfchenden fchädlichen Einfluß.
der um jeden Preis gebrochen werden müffe.
zufchrieb.
-

fo entwickelte er damit ein Pro
gramm. das in der Verfailler Eanzlei feinen
Urfprung zu haben fchien. Das grenzenlofe Er
ftaunen de la Hayes erreichte den Höhepunkt.

als fich Prielmayr ebenfo befremdend empfahl
wie er gekommen war; weder. fo lauteten die

Schlußworte der Leydelfchen Geftändniffe. fe
i

ihm der Gegenbefuch des franzöfifch-en Ge

fandten erwünfcht. noch irgend welche Beach
tung. falls fi

e

fich in der Refidenz oder an

einem dritten Ort träfen; was er ihm auch
mitzuteilen habe. fvlle nur durch Prielmayrs

Vermittlung zu feiner Kenntnis kommen;

hüteu folle er fich endlich. Max Emanuel

auch nur andeutungsweife auf die wahre

*7
)

Helge!: Quellen und Abhandlungen zur neueren Gefchichte Bayerns (1890) 11. 54.

*8
)

Heigel: Quellen und Abhandlungen zur neueren Gefchichte Bayerns 11. 92. - Doeberl: Bayern
und Frankreich. 531 f.

*9
)

Helge!: Quellen und Abhdl. a. a, O. S. 98; Doeberl: a. a, O. S. 535.

W
)

K. K. Haus-. Hof- und Staatsarchiv zu Wien. Bavariea 111. Ofteireichifäze Hofkanzlei. Baiern
Correspondenz 1682 (9). Graf Kauniß an Kaifer Leopold am 29. Dezember 1682.

5
1
)

streit. (1. an. 12m-, Vario. „Bauidee“ 70]. 38.
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Gefinnung feines Vizekanzlers 5?) aufmerkfam

zu machen.

Als diefer Vericht anfangs Februar 1684 in

Verfailles eintraf. da erblickte Ludwig UL. in
den Eröffnungen des verfchrienen Franzofen

freffers nur ein g-efchicktes Manöver der Mün

chener Regierung. das durch die derzeitige poli

tifche Lage feine Erklärung finde. Der Kur

fürft von Bahern könne fich nämlich nicht ver

hehlen. daß die Ende Oktober 1683 gegen

Frankreich ausgefprochene Kriegserklärung des

Madrider Kabinetts die Erfüllung der kaifer
lichen Forderungen nur noch unwahrfchein

licher mache; auf 'Herausgabe der feit »dem

Nhmweger Frieden erfolgten franzöfifchen Okku

pationen fe
i

um fo weniger zu rechnen. als
die bisherigen Erfolge feiner Truppen glücklich

gewefen feien
-
noch im November 1683

hatte der Marfchall d'Humidres Eourtrah und

Dixmuhden erobert - und bereits rüfte fich
der Marfchall Eröqui und Vauban. um

Luxemburg zum Fall zu bringen. Die Hal
tung li'urfürft Max Emanuels -
fchrieb der franzöfifche König weiter

- habe
bis jeßt nur erkennen laffen. daß er
gegen die Annahme des von Frankreich
angebotenen Waffen ftillftandes fei; er
befürchte nunmehr nicht mit Unrecht. daß
er das erfte Opfer der königlichen Unzufrieden

heit fein werde; um diefen drohenden Möglich

keiten vorzubeugen. habe der Kurfürft gerade

feinen Minifter Lehdel als das bisherige ge
treue Sprachrohr des Wiener Hofes dazu aus

erfehen. um ihm (Ludwig L17.) das Sinken
des öfterreichifchen Einfluffes am baherifchen
Hofe demonftrativ zu verkünden und durch»

diefen erften Schritt des Entgegenkommeus im

Falle der Gefahr fich von vornherein ein Ver

dienft bei ihm zu vindizier-en.53)

Gewiß ein intereffantes Schreiben! So über

zeugend aber auch an fich folche Schlüffe der Ver

failler Staatskunft klingen mochten. fchon durch

.

die folgenden Berichte de la Hayes mußte Lud

wig Uli. Lehdels Schwenkung mit anderen
Augen anfehen: ..Ich bin gezwungen. a er
widertlder Gefandte am 1

.

März 1684. ,nachdem
er von der Fortdauer des Zerwürfniffes zwi'

fchen den Miniftern Lehdel und Berchem Mit
teilung gemacht. W bei allem Refpekt. den ich
Euer Majeftät fchulde. ausdrücklich hiermit zu

fagen. daß die Vorftellungen. die ich auf Leh

dels Bitte dem Kurfürften machen foll. einzig

und allein von ihm. Lehde( felbft ausgehen; er

if
t den Kaiferlichen verdächtig. welche jede Ge

legenheit fuchen. um ihn unfchädlich zu machen;

feine Kollegen Leiblfing und Berchem bewil

ligen alles. was den Öfterreichern gefällt. Leh

del wird nur mit Gewalt dazu beftimmt werden

können/'54) Ja- fo gründlich hatten fich die
Verhältniffe geändert. daß einen Monat fpäter
de la Hahe voller Freude den entfchiedenen

Widerftand Lehd-els gegen eine Heirat Max
Emanuels mit der Erzherzogin konftatieren

konnte;55) und der Höhepunkt feiner Befeh

rung war es denn doch. wenn der Minifter

Lehdel mit Tränen in den Augen bei Graf
Rechberg erfchien und dort voller Verzweiflung

die Verblendung feines Gebieters beklagte. der

es fich nicht nehmen laffen wolle. zur Zu

fammenkunft mit Kaifer Leopold nach Linz

aufzubrechen. wenn er dieferhalb fogar dem

Kurfürften felber derartige Vorftellungen

machte. daß fchließlich Graf Kaunih. nachdem
ein ftürmifcher Wortwechfel vorausgegangen

war. mit dem ehemaligen Favoriten der Hof

burg auf das hefti-gfte aneinandergeriet.56)

Auch nach dem Regensburger Waffenftill

ftand blieb Lehdel diefer antihabsburgifchen

Gefinnung treu; wiederholt hören wir. daß
er von den Öfterreichern ftark gehaßt wird.

weil er auf ihre Pläne nicht eingeht;57) begreif

lich. daß Ludwig Uhl.. der noch zweimal mit
einem Anflug von Skepfis fich geäußert

hatte.58) fchließlich den unerwarteten Verbün

“') K. Bayer. allg. Reichsarchiv a. a. O. Dekret Max Emanuels vom 31. Januar 1682: Der geheime
Rat Vicekanzler Johann Baptift von Leidl erhält außer 300Gulden Pflegegeld und der Lieferung von

2 Pferden (in Geld) 140() Gulden jährliche Befoldung.
yang. „8a7jdre“ 701.38, Ludwig nie. an de la Hage am 4

.

Februar 1684.u
) arad.ä.e1fi'.l()tr.

U
) an. Üßr. a a. O.

*5
)

na. nur, a a O.

W
)

rie. ee.. a a O.

*7
)

na. eine. a a O,

W) nt!, 12a. a a, O.
A. M. 2

De la Haye am 5
,

April 1684 an den König.
De la Hage am 26. April 1684 an den König.
De la Hage am 81. Auguft und 6. September 1684 an den König.
Ludwig x17. an de la Hage am 17. und 24. März 1684.
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deten mit offenen Armen aufnahinf'i') Als

vollends de la Harfe feines Münchener Vo
ftens enthoben wurdeF da fahen die Träger

des baherifch-franzöfifÜen Allianzgedankens:

die Ballavicini, d'Eftrees und Scarlatti in dem

Minifter Lehdel den getreueften Förderer ihrer
Werbetätigkeit am baherifchen HofeW) Einer
von ihnenf der baherifche Gefandte in Rom

Vompeio Scarlatti. fchrieb beifpielsweife in
einer Ludwig U7. iiberfandten Denkfchrift,
die die Befferung der Beziehungen zwifchen

Miinchen und Berfailles zum Gegenftand :hatte:

„Drei Biemontefen (St. 'Mauricef Riveraf Lan

fret)) von glühender Hingabe an Frankreich
erfiillt, werden mit Leidel. der im vollen
Einverftändnis mit ihnen handeln alle-st was

möglich fein wird- tun- um einen Weehfel in

Bayern herbeizufiihren;"61) und die kaiferliche

Faktion am baherifchen Hofe fpraclx wie der

Vrinz von Fiirftenbergf *der Neffe des Kar

dinals- 1687 berichtete. es ganz offen aus:

„que 11211'.(ie bez-(161 88b (19.118188 inversde

(19 18 France/W)

In diefer Tatfache ftimmten fomit Öfter
reiiher und Franzofen völlig überein und,

ebenfowenig gingen ihre Meinungen iiber die

Beweggründe feines Sinneswechfels auseinan

der. Das Zerwiirfnis Lehdels mit
dem Grafen Kauniß war auch nach der
Anficht des im April 1687 in München ein

treffenden Marquis de Billars'iZ) der Grund

feiner Abfage an die Hofburg. Jin Intereffe
der franzöfifchen Politik konnte es nur liegen
eine Zufammenkunft zwifchen Lehdel und Kau

nih nach Kräften zu verhüten. Mit lebhafter
Beforgnis vernahm daher der junge Diplomat

Anfang Februar 1688f daß der Kurfiirft
feinem Vizekanzler von Lehdel den Befehl zur

Abreife nach Wien erteilt habe;633) vergebens

erhob Villars bei Max Emanuel dagegen Ein
fpruclx daß feine Wahl gerade auf diefen Mi

|
nifter gefallen feif vergebens befchwor er ihn:
„rie ne pae exp08er un homme (ie ee caree

iere Q. touttee 168 tentatjuee que feroienb
lee mioiatree (18 l'bkmpereur pour le gagner“;
mit der Berfichernng des Kurfürftenf Lehdel

habe lediglich in Wien Vereinbarungen über

die Beteiligung feiner Truppen am Türkenfeld

zug zu treffen, mußte fich der Franzofe zu

friedengeben.64)

Nur. 2 Monate fpäter hatte Billars die trau

rige Genugtuung, feine Befürchtungen bewahr

heitet zu fehen; als Lehdel am 6. April 1688

nach Miinchen zurückkehrtef war er dem

Haufe Habsburg wieder gewonnen: ob wirklich

reiche Gefchenke die dort erfolgte vorteilhafte

Berheiratung eines feiner Kinder und feine Er

hebung in den Grafenftand dabei von aus

fchlaggebender Bedeutung gewefen findf bleibe

dahingeftelltf ficher if
t

nur- daß eine volle

Ausföhnung zwifchen ihm und dem Grafen

Kauniß in Wien damals erfolgte *und die Trieb

feder feines Mißoergniigens damit in Fortfall

kam.6-"-) Boller Jngrimm konnte am 22. Mai
1688 der Marquis de Villars dem Minifter
des Auswärtigen bekanntgeben: „Der Vize

kanzler Lehdel hat uns übrigens alle nur er

denkbaren Schwierigkeiten bereitet'Z und wie

eine Tragikomödie mutet es an, wenn Lehdel
vor dem Zufammentreffen mit Graf Kauniß
den Bevollmächtigten des vorleyten Medieeersf

die zu diefer Zeit in Miinchen um die Vrinzef
fin Biolanta Beatrix warben, in jeder Weife

ihre fchwierige Aufgabe erleichtern um nach der

Wiener Begegnung wie ein Chamäleon feine

Farbe zu wechfelii; denn gerade Lehdel war es

der im Gegenfaß zu der franzöfifchen Partei
und auch zu Max- Emanuel felbft feit dem
April 1688 eine ,Heirat zwifchen dem Groß
herzog von Toskana und der baherifchen Brin
zeffin nach beftem Vermögen illuforifch zu

machen verfuchte,6ö)

5
o
)

>11'.171m-,a. a. O. Ludwig L17. an de la Harfe am 10. Oktober 1684.

"o
f

1111'[Ztr. Cor-keep. „Variete“ Zuppläment ll. Wernau-e aur- 1'08cab (ie la aour (19Variete vom
80. September 1686. Verfaffer war Vompeio Scarlatti.

*") nik. 1:1". Zupplämovb ll. „Zar-Ww“ a. a. O.
") >11".1*)tr. Zuppl. „nme-0*- ll 10]. 77-88. Der Prinz von Fürftenberg an Colbert de Croiffy

am 20. Dezember 1687.

6
') 1111".

18er. Villars am 14. Mai 1687 und
16, November 1687 an Ludwig xiu.

“8) Nik'. 1811-. „kamera“ 701. 40, Villars an Ludwig x17. am 7
.

Februar 1688.

“) >11. [Ztr. a. a. O.
quo eeiu oo Zoip away".

„1.07601 rn'a aeeuri'- (10 ea par-v la "168m8 011080et fe oe puia (lauter

a
b
)

>11. 18er'. „Zar-idw*- 40(417). Villars am 22. Mai an Ludwig xiu.
*9) >11'.8te. a. a. O.
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Der Ausbruch des Reichskrieges gegen

Frankreich verbot es von felbft. daß feine Be

ftändigkeit auf eine frifche Probe geftellt wurde

und auch im übrigen haben wir kein Zeugnis.

daß Lehdel es bis zu feinem 1695 erfolgten

Tode innerlich bereut hätte. mit Sack und Pack
ins kaiferliche Lager von neuem übergegangen

zu fein.
Nur bedeutende Männer. fagt Treitfchke.
haben den Mut der Jnkonfequenz. Jch möchte
die abfolute Gültigkeit diefes epigrammatifch

gefaßten Ausfpruchs bezweifeln; auf das Ver

halten des kurbaherifchen Geheimrats Lehdel
wird man eine folche Maxime gewiß nicht
anwenden können.

M ein e obigen Darlegungen h a b e n

gezeigt. daß der franzöfifche Ge
fandte de la Hahe - der bisherigen
Auffaffung zugegen - in feiner
Schlußrelation mit vollem Recht
von einer Frankreich freundlichen
Gefinnung des Minift-ers von Leh
del mit Nachdruck fprechen konnte.
Dagegen muß ich eine zweite von ihm dort

aufgeftel-lte Behauptung: der geheime Eon

ferenz-Rat Anton Freiherr von Ber
chem habe bis zur Thronbefteigung Kurfürft
Max Emanuels keine nennenswerten Einkünfte
befeffen und verdanke fein fpäteres großes Ver

mögen Gratifikationen des Wiener Hofes
-

mit anderen Worten. er fei von der öfter

reichifchen Regierung beftochen worden - als
völlig irrig zurückweifen. Auf Grund
meiner eingehenden Forfcljuiige1167) - befon
ders in Münchener und Wiener Archiven

-

werde ic
h im folgenden einwandfrei den Nach

weis dafür erbringen.

Aus Eöln am Rhein 68) ftammten die Vor

fahren des am 7
.

Dezember 1632 69) zu Efch

bei Jünkerath frei und ehelich geborenen Anton

von Berchem. Die erfte uns bekannte Kunde

von diefem Gefchlecht kommt aus dem Jahre
1491. Damals war Cornelius von Berchem

Vorfteher der Goldfchmiedezunft. Urgroßvater

Balthafar 11. und der Großvater Antons waren

Ratsherren zu Cöln; der letztere Peter 1
. in den

Jahren 1601-1617; fein Sohn Balthafar 111.

verließ zwifchen 1619 und 1621 die rheinifche
Metropole und wurde Landfchultheiß der Herr

fchaft Jünkerath; er war zweimal vermählt.
Aus feiner erften Ehe mit Elifabeth Stattfeld
ging Anna Catharina von Berchem hervor.
die als Klariffin in Cöln 1640 urkundlich er

wähnt wird. Diefe Halbfchwefter wird in dem

Schlußbericht de la Hahes fälfchlicherweife als

Anton von Berchems Großmutter bezeichnet._

Nach dem Tode feiner erften Gattin verheiratete

fich Balthafar mit Anna Catharina von Man

derfcheid; diefe zweite Ehefrau Balthafars 111.

war die Mutter Antons.

Bereits als vierjähriger Knabe hatte Anton

den Verluft feines Vaters zu beklagen; der am

5
.

Auguft 1636 Geftorbene hinterließ fein Ver

mögenin glänzendem Zuftand.70) Balthafar

hatte als der Erbe “des reichen Eölner Rats

herrn Peter von Berchem fchon in die Ehe Bar

geld. viele Kleinodien. Leinen und Hausgeräte.

Pferde und anderes Vieh. Haus und Hof zu

Heimbach am Rhein mit Weingärten. Wiefen.

Baumgärten und Büfchen. Korn und Hafer

“7
)

Ja) hatte mich bei Untecfuchung diefer Frage in München vefonders der wertvollen Unterftützung
der Herren Archiorat E. v. Destouches und Reichsarchivrat J. Neudegger zu erfreuen; in Wien verfchaffte mir
das liebenswürdige Entgegenkommen des Herrn Direktors sry-:id von Kiirolhi vom K. K. H. H. und Staats

archiv zu Wien und des Herrn l)r.Bodenftein vom K. u.K. ..GemeinfamenFinanzarchiv* wefentliche Förderung

meiner diesbezüglichen Studien. Ich möchte deshalb all den genannten Herren an diefer Stelle meinen auf
richtigen Dank von Herzen ausfprechen.

"9
)

Auf meine Anfrage. ob im .Hiftorifchen Archiv' zu Eöln - über die Vorfahren der Familie
von Berchem. Anton v. Berchems Jugendzeit und feine Vermögensverhältniffe vor der Überfiedlung nach

München - Dokumente vorhanden find. hatte der Direktor des Eölner Archivs. Herr Profeffor Haufen. die
Güte. mich auf ,ein in der Stadtbibliothek zu Eöln befindliches Buch hinzuweifen das betitelt ift: Keller:
Urkundenbuch der Familie von Berchem. 189l, - Das für die Familie diefes Namens gedruckte Buch. von dem
fich meines Wiffens lediglich in genannter Bibliothek noch ein auch für weitere Kreife zugängliazes Exemplar

findet. vereinigt fämtliche in den Archiven zu Eöln. Koblenz. Düffeldorf und dem Pfarrarchiv zu Eich zufammen
getragenen Urkunden. die auf die Herkunft diefes Gefchlechtes und feine Gilteroerhältniffe im Rheinland vor

dem Jahre 1700 Bezug haben.
*9) Keller: 207 f. nach einem Vortrag des Herrn Oberftleutnants Würdinger im Hiftorifchen Verein

von Oberbayern am 5
.

Februar 1885.

7
") Keller: Urkunde 918 und 919 S. 214.

2**
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ernte eingebracht; dann hatte er 'das Land durch

Käufe arrondiert und von Frohnden und Zehn
ten frei gemacht. Vertreten durch feine Oheime
1)!: Peter ll. von Berchem und Arnold von
Manderfcheid gelang es dem achtjährigen An

ton. durch einen vorteilhaften Taufch mit feiner

Halbfchwefter den auf ihn angefallenen Vermö

gensanteil noch erheblich zu vergrößern. Der

Verzicht auf feinen Anteil an einer Korn- und

Haferernte in Niederkaffe( zugunften der Eölner

Klariffin gab ihm das Anrecht auf ihre ge

famte väterliche und mütterliche Verlaffenfchaft.

zu der vor allem die fchön gelegenen Erbgiiter

in der Eifel zählten")
Ein Teil diefes großen Reichtums ging
allerdings während der Minderjährigkeit An
tons durch fchlechte Vermögensverwaltung ver

loren. Schuld daran trug in erfter Linie. daß
die Witwe Balthafars von Berchem fich noch

zweimal vermählte und befonders ftark unter

den Einfluß ihres lehten Gatten Matthias Dol

lendorf geriet, dem fi
e

nach dem Tod ihres

zweiten Gatten. Anton Sch-leiht. am 20. April
1640 ihre Hand reichte. Diefem war es zuzu

fchreiben. daß Anna Catharina ihre mütter

lichen Pflichten außer Acht ließ- fich nicht mehr
mit der Nuhnießung der Berchemfchen Erb
güter begnügte. fondern zuweilen auch über den

Kapitalbefiß ihres Sohnes felbftändige Ver

fügungen traf. Bittere Klage erhob Anton von

Berchem' fpäter gegen die Mutter; nie habe er
eine Vormundfchaftsrechnung zu Geficht be

kommen. fein Haus zn Blankenheim und an

fehnliche Grundftiicke habe fi
e verkauft und

Matthias Dollendorf vollends habe feine Im
mobilien verfchenkt oder für die Zech-e in Zah
lung gegeben. Den Höhepunkt erreichte diefe

Lotterwirtfchaft. als Dollendorf -e ein unver

befferlicher Trinker - Antons freiadliches Gut
Berchem zu Blankenheim gegen Gewährung der

Aufnahme im Schloß Blankenheim an den

Grafen von Manderfcheid iibertrug.72)

Als Anton von Berchem im Herbft 1667

diefe Übertragung für null und nichtig erklärte
und in flammenden Worten gegen eine weitere

Verfchleuderung feines väterlichen Erbes Ein
fpruch erhobj73) da lagen jene Tage fchon recht

fern. als er felbft auf dem Schloß diefes mit

fchuldigen Grafen Salentin Ernft von Mander

fcheid eine _Zeitlang geweilt hatte .und für bewie

fenen getreuen Fleiß bei der Verwaltung der

ihm dort anvertrauten gräflichen Kanzlei und

Archivregiftratnr in Gnaden rekompenfiert wor
den war.74) Etwa 18 Jahre war Anton alt. als
er Schloß Blankenheim verließ. Wir wiffen
nicht. wie lange feine Befchäftigung dort ge

dauert hat. find auch nicht unterrichtet. ob fein
uns bezeugter Studienaufenthalt zu Eöln am

Rhein vor jener Praktikantentätigkeit lag; ver

biirgt if
t nur. daß er in den Jahren 1652

bis 1654 zu Speyer am Reichskammergericht

gearbeitet hat.75)

Welche Gründe den Rheinländer bewogen.

fich gerade am Hofe des Kurfürften Ferdinand
Maria um eine Anftellung zu bewerben. dar
über fpricht fich das kurfürftliche Dekret vom

4
.

Dezember 1654 nicht aus.76) wenn es aber

in diefem Erlaß heißt. daß er als Hofrats
Secretarius fonderlich zu dem Ende an- und

aufgenommen wurdej um die Speyerfchen Kam

mergerichtsfachen zu erledigen777) fo lag darin

doch eine Anerkennung feiner zweijährigen

Wirkfamkeit am Sih des oberften Tribunals.

Nach einer zweimonatlichen Probezeit feft ange

ftelltj bewährte er fich fo ausgezeichnet. daß

fein Vorgefehter. der Hofkanzler Graf Ferdi
nand zu Wartenberg. ein Jahr fpäter mit der
Begründung. „ein mehreres fe

i

von ihm nicht

zu verlangen", für eine Erhöhung feines Ge

haltes eintrat78) und vor allem mit Verwun

"f Keller a. a. O. S. 184. Der Taufch erfolgte am 20. September 1640.
7') Keller 214 f.

"1 Keller a. a, O. ,Rechtliche Anzaig und Ausführung Antons v. Berchem gegen die Übertragung
feines Hofes auf Berchem".

7*) Keller: 207, Urkunde 888. Zeugnis des Grafen Salentin Ernft zu Manderfcheid.

7
“)

Kreisarchiv München. H. R. 242/40.
7*) Kreisarchiv München. H
. R. 242/40.

7
7
)

M. J. Neudegger: Gefchichte der Baherifchen Archive 2. T. München 1881/82, Teil lll. München
1899/1900 l, 27.

7
8
)

Kreisarchiv München a. a. O. Die diesbezügliche Eingabe Berchems vom 23. Dezember 1655.

Laut Dekret vom 24. Januar 1656 wurde diefe Zulage bewilligt.
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derung konftatierte. ..wie fchnell fich der Auß
länder in die hieländifche termini eingelebt

habe".79)

Seine nunmehr geficherte Stellung in kur

fürftlichen Dienften machte es dem ftattlich be

giiterten Rats-Pfleger zu Ötting und Mautner

zu Jngolftadt.89) Johann Scha-lck. gewiß nicht
fchwer. in die Verehelichung feiner einzigen

Tochter Anna Maria mit dem Hofrats-Secre
tarius Berchem einzuwilligen.81) und ins Ge

wicht fiel wohl nicht minder für den fein Geld

zufammenhaltenden Ökonom. daß er zum
Schwiegerfohn einen Beamten erhielt. der

-»

ein rat-a ante in der damaligen _Zeit - auch
ohne ftaatliche Befoldung bequem von den Ein

künften feines Privatvermögens leben konnte.

Denn troß der Einbuße. die Berchems väter

liches Hab und Gut durch die fchlechte Wirt

fchaftsführung jenes Matthias Dollendorf er
litten hatte. war ihm doch der .größte Teil feiner
Erbgüter an der Eifel und entfprechendes Bar

vermögen erhalten geblieben. Allerdings wäre

es ohne das bedeutende Kapital. das Anna

Maria ihrem Ehekonforten zubrachteZL) und
das nach dem im Jahre 1665 erfolgten Tod

ihres VatersZZ) naturgemäß beträchtlich-en ,Zu

wachs erhielt. W noch 37 Jahre fpäter be
kannte er in dankbarer Erinnerung. daß er

damit ..allerdings zufriden geweft"
- kaum

in der Lage gewefen. durch planmäßigen vor

teilhaften Ankauf von Liegenfchaften zu den

Traditionen feiner gefchäftsgewandten Vorfah
ren Peter und Balthafar zurückzukehren. Die

Erwerbung eines Grundftückes bei Ergolting
von noch verhältnismäßig geringem Wert

machte im Jahre 1667 den Anfang.84)

Beförderungen im Amt und das wachfende
Vertrauen feines Landesherrn hatten entfpre

chende Gehaltserhöhungen und Gnadengefchenke

zur Folge; fo wurde dem am 29. Dezember
1668 zum Rat und geheimen Seeretarius in

Pflicht Genommenen.85) der 1669 von feinem

Landesherrn nach Straubing gefchickt wurde.
um in einer Straffache gegen den dortigen

Bürgermeifter die notwendigen Recherchen an

zuftellen.86) im März 1671 das ertragreiche
Notariats-Gezeugniß erteilt.87) Jm November
desfelben Jahres wurde ihm in Anfehung ge

leifteter außerordentlicher Verrichtungen ein

jährliches Gnadengeld von 200 Gulden be

willigt.88) Eine weitere bedeutende Einnahme

auelle erfchloß fich ihm durch die am 31. Juli
1674 verliehene Pflege zu Dingolfing und

Reisbach.89) die ihn zu keiner Dienftleiftung

nötigte. aber - 1000 Gulden jährlich trug.90)
Ein Zufchuß derartiger Barbeftände zu fchon
vorhandenem großem Eigentum mußte einen

gewiegten Gefchäftsmann wie Berchem natür

lich zu einer möglichft vorteilhaften Anlage

drängen; fie konnte kaum zweifelhaft fein. 'Zu
einer Zeit. da die fchweren Folgen des Dreißig

jährigen Krieges noch auf dem Lande lafteten
und die finanzielle Erfchöpfung aller Stände

ftark hervortrat - der Projektenmacher
Johann Joachim Becher konnte kaum hundert
Perfonen in BWern entdecken. die in dem

Befixz eines größeren Vermögens waren.
-

in einer folchen Periode abfoluten Geldmangels

kamen für Kapitaliften vom Sch-lage eines Ber

chem goldene Tage; mit Leichtigkeit konnten

diefe ihr Vermögen auf einen Schlag ver
doppeln. wenn fi

e damals den Kaufpreis

7
“)

Kreisarchiv München a. a. O. Schreiben des Hofkanzlers Ferdinand Graf von Wartenberg an den

Kurfürften Ferdinand Maria vom 19. Januar 1656.

o0) G. Ferchl: Bayerifche Behörden und Beamte 1550-1804. erfchienen im Oberbayerifchen Archiv

Bd. 53.1 (1908-1910) S. 350.

i") Kgl. Bayer. allg, Reichsarchio. Adelige Gefchlechter bit.. 13. Nr. 27. Perfonenfelekt. - Am

1
.

November 1657 machte Berchem den Edlen und Wohlgelehrten der Ehurfftl. geh. Eanzlei die Mitteilung. daß
er fich am 26. November zu oerehelichen gedenke. Am 5

.

November erteilte Ferdinand Maria den Konfens.

m
)

Allg. Neichsarchiv a. a. O. Teftament des Anton Frhr. v. Berchem anno 1694.

8
') G. Ferch( im Oberbayerifchen Aräziv a. a. O. S. 350.

o
*) Allg. Neichsarchiv a. a. O. Befchreibung derjenigen Documenten von Berchem betreff.. wel>)e in

der zu dem Ehurfürftl. Hochlöblichen Hof Rath geliferten fchwarzen Truhen befunden worden.

2
"*
)

Kreisarchiv München. H
. N. 242/40.

9*) Allg, Reichsarchiv a. a. O. Dekret Ferdinand Marias vom 13. März 1669.

l'7) Reichsarchiv a. a. O.

9') Neichsarchiv a. a. O.

W) G. Ferch( im Oberbayerifchen Archiv a. a. O. Bd. 53.1 S. 162; vergl. auch S. 865.

90) Vgl. Ferchl a, a. O. Vorbericht All-11117.
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für Liegenfchaften. gleichviel welcher Art. reft
los in bar hinterlegen konnten.9l)
Von diefem Vorrecht des wirtfchaftlich Stär

keren machte Berchem denn auch bald Gebrauch;

befonders feitdem er am 2. Januar 1675 zum
wirklich geheimen Rat ernannt.92) außer der nun

mehrigen geheimen Ratsbefoldung auch weiter

hin die Gnadengelder pro Jahr addiert be

kam.93) hielt er den Augenblick zu umfaffen
deren Spekulationen für gekommen; fie be

gannen..nachdem er in der Landshuter Gegend

fich bereits 1667. wie erwähnt. angekauft hatte.
am 15. Juli 1675 mit der Übergabe von
Z000 Gulden Kapital an Graf Vonaventura

Fugger zu Kirchberg und Weißenhorn und

deffen Gemahlin Claudia Franziska. die ihm

dafür 150 Gulden Ewiggeld aus ihrer eigentüm

lich-en Behaufung an der Dienersgaffe ver

fchrieben.94) Um diefelbe Zeit befinden fich
Anton Berchem und feine Frau Anna Maria

bereits im Befiß zweier Häufer an der vorderen

Schwabingergaffe. die fi
e am 29. Januar 1676

an die Theatiner gegen das Eckhaus am Küh

gäffel. das fogen. ..Tilly-" oder ..Gefandten
haus“ eintaufchen;95) am 9

.

März desfelben

Jahres verkauft ihnen. wie wir in den Grund

buchamtsprotokollen lefen. Anna Maria von

Auerbach geborene Balthafarin. Witwe des

weiland kurfürftlichen Hofkammervizedireftors
Gundacker von Auerbach. ihre beiden erblich an

heimgefallenen Behaufungen und Gärten an

der Brannersgaffe.96) Diefe beträchtlichen Bar

ausgaben laffen es ihm am lepten diefes Mo

nats offenbar vorteilhaft erfcheinen. wenn er

durch Übertragung von je 25 Gulden Ewiggeld

aus der Fuggerfchen Behaufung an der Die

nersgaffe an den Salvatorgottesacker und den

kurfürftlichen Hofrat Rudolf Wämpl je

500 Gulden Kapital wieder hereinbekonimt;97)

eine Transaktion. zu 'der .er aber( wohl vor allem,

durch die beabfichtigte Erwerbung eines großen

Güterkomplexes veranlaßt wurde. die er dann

auch noch nicht 4 Wochen fpäter in die Tat

umfetzte: am 27. April 1676 ging Schloß
und Dorf (Hofmark) Untermenzing nebft Vip
ping um 10 000 Gulden in feinen Befiß

über.98) Der Verkäufer war fein Landesherr;

vielleicht ftand eine kurz darauf erfolgte Schen
kung des leßteren. die ..auf unterthänigftes An-

-

halten" Verchems erfolgte. mit dem Abfchluß

jenes Kaufvertrages in Verbindung; ge

nug - auch im Bezirk des Landgerichtes

Starnberg faßte Berchem nunmehr feften Fuß;
denn der am 23. September 1676 zu Schloß

Schleißheim von Kurfürft Ferdinand Maria

ausgeftellte Donationsbrief übertrug ihm die

niedere Gerichtsbarkeit über die Schweige Frei
ham fowie deren Ein- und Zugehörungen ohne
jede Ausnahme famt der weltlichen Admini

ftration ..über das Kürchel". 22 Fuder Hof

holz. 24 Gulden Forftzins. 33 Viertel Hafer
und 43 Gulden Vogteigeld jährlichen Ertrag.

gewiß eine willkommene Beigabe der etwa

894 Hektar Acker betragenden Herrfchaft.99)
Die wirtfchaftliche Bilanz des Jahres 1677

ftand der verfloffenen in keiner Weife nach;

begreiflicherweife - darf man fagen. Jn der
Natur eines folchen Millionenbefißes und

nicht minder in Berchems vorfichtig gefchickter

Gefchäftsführung. die nach dem Zeugnis des

favoyfchen Gefandten Graf Lantärywl)) am

bayerifchen Hofe auch allenthalben nach Gebühr

gewürdigt wurde. lagen ja fchon an fich die

Keime zur gedeihlichen Fortentwicklung; und

wir regiftrieren alfo. daß Hofkammerrat von

Verehem am 29. März 1677. nachdem er

5 Tage vorher die Edelmannsfreiheit erhalten

hatte.101) die Öttlfche Behaufung und Hofftatt

") M. Doeberl: EntwicklungsgefchiÖte Bayerns ll. 4ff. (München 1912.)
9*) Kreisarchiv Miinchen H. R. 242/40.

9
3
)

Kreisarchiv München H. N. 242/40.

"4) Stadt-Archiv München. Grundbuchamtsprotokolle von 1654-1687 Fol. 110.

"5) Kgl. Bayer. Allg. Reichsarchiv. Geriäztsurkunden: München. Nr. 212 Vergamenturkunde. Heute

befindet fick) dort das Minifterium des Innern.
9') Stadt-Archiv München: Grundbuchamtsprotokolle 1674-1676 Fol. 148.

9
7
)

Stadt-Archiv München: Grundbuchamtsprotokolle 1674/76 Fol. 156.

9
*) Allg. Reichsarchiv München. Gerichtsurkunden Dachau. Nr. 784 Pergament. Vergl. über das

Schloß: Wilhelm Götz: Handbuch von Bayern l. 345.

W) Kgl. Bayer. Allg. Reichsarchio: Gränz-. Güter- und Volkesbefehreibungen des Churbayerifchen

Landgerichts Starnberg ll. Bd. vom Jahre 1600-1800 inkl. L. G. l; 90.2 Fol. 268.
l"0) li.. rtr-opinie (ij Ziel-.0 iu 'i'm-joa. better() Winiotri ..Zanker-a“ ini-220 7. Graf Lanteiy an den

faooyfchen Minifter S. Tomafo am 20. Auguft 1682.

W) Kgl, Bayer, Allg. Reichsarchiv München. Adel. Gefchlechter hit.. 8. Nr, 27.
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ini Chuegaßl um 1650 Gulden und 12 Reichs
taler Leihkauf erwirbt-192) am 5. Juli die
Exfpektanz auf die Hofmark Roßbach zugefpro

chen bekommt 103) und am 7. September wie

derum ein Haus an der hinteren Schwabin

gergaffe kauftt das den BüchfenmaGersehe
leuten Balthafar und Therefia Smmidt fowie
der Frau Delaffin gehörte.194) Aber als be

fonders bemerkenswert verdient hervorgehoben

zu werdem daß er in eben diefem Jahre einen

„Ziegelofen" ankaufte105) und damit eine neue

Note in die Berchemfche Wirtfchaftspolitik
brachte.; und nicht nur in diefe; bei den iiber

wiegend agrarifchen Jntereffen des damaligen

Bayern. bei der geringen Sympathie des leiten

den Minifters Kafpar von Schmid fiir nicht
landwirtfchaftliche Unternehmungen-196) war es

immerhin eine kühne Tat zu nennenx wenn ein

Vertreter des höchften Beamtentums in eigener

Verfon einen induftriiellen Betrieb praktifch

eröffnete,

Und diefer weitblickende Unternehmungsgeift

blieb Anton von Berchem auch in 'Zukunft treu
-- und ebenfo der Erfolg. Nur der Voll
ftändigkeit halber will ich noch erwähnen. daß
er bis zur Thronbefteigung Kurfürft Max
Emanuels durch die Neuerwerbung der Herr

fchaften Allach, Oberpachern 197) und der Hof
mark Obermenzing 108) feinen großen Güter

befiß vorteilhaft arrondierte und damit den

Grund zu jenen 3 gewaltigen Fideikommiffen

legter die er in feinem 1694 abgefaßten

Teftament feinen drei Söhnen hinterlaffen

konnte.199)

Wir können fomit nur mit Verwunderung

feftftellem daß .eine fchon am Hofe Kurfiirft *Fer

dinand Marias fo offenbare Tatfache wie der

große Reichtum des Geheimrats von Berihem
dem franzöfifchen Gefandten unbekannt ge

blieben ift,

Wie fteht es nun mit der zweiten Behaup

tung de la Hayes. die unverbliimt einen der

leitenden Minifter des damaligen Kurbahern
der Beftechlichkeit zeiht?
Einen folchen Vorwurf auf indirektem Wege

überzeugend zuriickzuweifen- wenn auch die In
dizien noch fo klar fiir die Unfchuld des -Ange
klagten fprechen. wird dem zeitgenöffifehen An
walt wie dem nachfpürenden Hiftorifer nicht

leicht fallen; mit dem Zemper uiiquick beer-ec

wird er trotz alledem rechnen müffen. Ich
bilde mir daher nicht einF daß jede Nach-rede

verftummen wiirdeÄ wenn ich daran erinnere

daß es in der zweiten Hälfte des 17. Jahr
hunderts geradezu zur Manier geworden war.
gegen einflußveiche Würdenträger den Vor-

wurf der Käuflichkeit zu erheben. wenn ich

ferner zu bedenken geber daß
- ganz allgemein

gefprochen - ein derartiges Vermögen wie das
Berchemfche den Befißer fiir Korruptionmnd “die
damit doch immer verbundene Gefahr des Ent

decktwerdens fchwerliih empfänglich gemacht

haben wird; auch die ihn ja noch weit mehr

entlaftende Gewißheitf daß feine politifche Hal
tung niemals dafür fpricht. er fe

i
den Inter

effen' des Wiener Hofes mehr zugetan gewefen

als fiir das Haus Wittelsbach erfprießlich -
könnte* aber müßte nicht unbedingt zu einem

freifprechenden Urteil führen; nun bin ich aber -
einmal in der feltenen Lager fiir f eine ab
folute Ehrenhaftigkeit die direkte
Beftätigung von der Partei. die ihn beftoch-en

lo') Stadt-Archiv München. Grundbuchamtsprotokolle 1677-1679 Fol. 21k. Der Verkäufer Leonhard
Öttl war kurfürftlicher Refidenztorwart.

10*)Kreisarchiv Mijn-hen H
. R. 12/14d- ,Des Hofkammerrat von Berchem dann die der Berihemfehen

Familie zu Lehen verliehene Hofmark Nospach famt Taffern-Vrituftattx Fifihwaffern betreffend* 1677-1734
Dekret Ferdinand Marias vom 23. Juni 1677.

10*)Stadt-Archiv München. Grundbuchamtsprotokolle 1677-1679 Fol. 201*

lm') Allg. Reichsarchiv. Verfonenfelett Berchem. Der Kauft-rief if
t am 22. April 1677 ausgeftellt.

'06)M. Doeberl: Entwiälungsgefmichte Bayerns 11, 78.

107)Stadt-Archiv München. Grundbuchamtsprotokolle 1680-1681 Fat-13. Aus diefem Eintrag vom
17. Januar 1680 geht außer der Tatfache dee Befißes von Allach, Oberpachern ufrv. auch der Verkauf des

Berchemfchen Haufes an der Brannersgaffe an Ludwig de la Beroufe, „>1urfrftl. dchl. Cammerer und Leibgarde
Hauptmann, auch beftellten Oberften zu Fuß* hervor.

108)Kgl. Bayer. Allg. Reichsarchiv. Landgericht Starnberg L. G. l, 27„ 90. Akten, Verzeiäzniffe und

Urkunden-Abfihriftem den Güterftand des Anton v. Berchem bett. 1676-1703. Dekret Ferdinand Marias vom

20. September 1678.

W) Allg. Reichsarihiv München. Verfonenfelekt Berchem. Das Originalteftament Berchems trug das.

Datum des 23. April 1697.
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haben foll, 'erbringen zu können. Graf Kauniß7
jener öfterreichifche Gefandte Leopolds l, der
1688 am Münchener Hofe die Entfendung des

Minifters Geheimrat von Lehdel durchzufeßen
hattef fchreibt am 29, Dezember 1682 an

Kaifer Leopold: „E, K. M. haben allhier vier
miuiotr08, die derfelben ganß treu und ergeben

feint . . , als den Oberftkammerer Grafen von

Törring, Baron von Leibelfingen . . . den
von Leidel und den von Berchem auch ge

heimen Conferencrath. Tiefe werden fich zwei

fellos einer rooomponZ getroffen . . , Eß
hatt auch der von Leibelfingen und
Berchem noch niemals etwas bekommen/*110)
Nachdem hiermit der unwiderlegliehe Beweis

erbracht warf daß Geheimrat von *Berchem wiih
rend einer neunundzwanzigjährigen Amts

tätigkeit nicht eine einzige Gnadengabe des

kaiferlichen Hofes erhalten hatf blieb noch
immer die Möglichkeitf daß dies in den Jahren
1688 und 1684 der Fall gewefen fein könnte.

Obwohl nun auch für diefe Jahre.
keins der Stücke, auf die die Vehelfe
des k. k. Wiener Hof- und Staats
archivs berweifen, irgend etwas
botf was über die Tatfache feiner
Entfendnng oder Verwendung in
beftimmten Gefchäften hinausgehß

hielt ic
h

mich. um jeden leßten Zweifel zu be

heben- fiir verpflichten mir auch durch *eine
Anfrage im Hofkammerarchiv zu
Wien dariiber die endgültige Gewißheit zu
verfchaffen.

Die dort angeftellten eingehenden Recher

chen ergabenx daß eine angebliche Belohnung

des kurbaherifchen Geheimrats Berchem weder

in Form einer Geldgabe oder einer Kredit

geloc'ihrung noch durch direkte Auszahlung oder

durch Überweifung erfolgt iftm)
Mit vollem Recht konnte daher Anton von

Berchem am Ende feines Lebens von fich fagen.

daß er feine reichen Glücksgüter „mit Tag wie

Nacht anhaltendem Fleiß in El)ren"'zu
fammengebracht habeW)
Soweit' mir fonft noch der folgende Schluß

bericht des franzöfifchen Gefandten Veran

laffung zu etwaigen Veanftandungen gibt

werde ich das in den Anmerkungen tun. Vor
allem werde ic

h dort auch unter Verwertung

unbekannter archivalifcher Dokumente eine

Reihe ergänzender Angaben über die Hoff-wa
liere und Minifter Kurfürft Max Emanuels

zur Veröffentlichung bringen.

Laffen wir nun aber de la Hahe felbft zu
Worte kommen.

l") K. K. Haus-. Oof- und Staatsarchiv zu Wien Layorioa ill. Öfterreichifihe Hofkanzlei. Baiern
Correspondenz 9

.

1") Es kommt in den Protokollen des Oofkammerarchios - dem jeßigen N. u. R. Gemeinfamen
Finanzarchiv - nur eine einzige Erwähnung feines Namens vor; und zwar handelt es fich um ein Schreiben
'
Berchems an die kaiferliche Ooffammer wegen der Verprooiantierung der baherifchen Oilfstruppen in Ungarn [684.

"*1 Kgl. Bayer. Allg. Reichsarchio. Verfonenfelekt Berchem a. a. O. Teftament Antons o. Berchem
(io anno 1694 bzw. 1697,
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2) Die Stelle von „11 ne e'epergne“ bis „promener“ if

t einem früheren Berichte de la Hayes ent
nommen.

3
) Ich führe hier zur Ergänzung des Charakterbildes einen Bericht des Grafen Noftiz vom 29.Juli 1679

an. Noftiz war im Juli 1679 als kaiferlicher Gefandter in München tätig (K. K. Haus-z Hof- und Staatsarchiv
zu Wien. Lei-arten lil. Öfterreichifche Hofkanz1ei. Baiern Eorrespondenz 7):

„Der Herr Ehurfirft ift von überauß annemlicher und fchöner Geftalt, zu feinen Jahren wohl
gewachfen und von groffer Hoffnung) oontinuiert noch feine etuciie, und laft fich durch einen gewiffen Joner
ihm die inatiiutione8 _jurie vorleßen und oerftehet. daß deren eognition ihm nützlich fein werde. In k'ni1o
eopbioie hatt er fich nit viel occupiert; mi eognitionem nietorioe ec 660grnpi1j06 zeiget er groffe ineijnation,
ueber alles aber if

t er denen exeroiiije eorporje zugethan. befonders denen zu Pferdt, daher nit gern lang zu
Wünoiien, fondern verlanget. fo viel es die publioe, zu denen er von dem Herßog Maximilian mit aller forg

falt angewiefen wirdt, zulaffen. vielmehr zu 801116j88iiejn1und andern Lufthaufern fich zu einer-tuen.“

4
) Vergl. Staudinger: Gefchichte des kurbanerifchen Heeres unter Kurfürft Max ll. Emanuel, erfchienen

in der ,Gefchichte des Baherifchen Heeres) herausgeg. vom K. B. Kriegsarchiv“ l1, 1
.

München 1904, S. 188-193.

5
) R. Schröder: Lehrbuch der deutfchen Rechtsgefchichte. Leipzig 1902. S. 826.

o
) S. v. Riezler: Eefchichte Baierns. Gotha 1914. 17111,442 ff
.

7
) Über die Perfonalverhältniffe Leiblfings (auch Leubelfing genannt) bietet u. a. das Kreisarchiv

Miinchen Fasz. ll. li. 248/371. 300/185. 415/472 einige Angaben; darnach war
Franz Pankraz von Leiblfing - nicht zu verwechfeln mit dem Direktor bei dem Spezialkollegium

Revifionsrat Karl Auguft v. LeiblfingF der 1664 als baherifcher Prinzipalgefandter in Regensburg tätig war
(M. Doeberl: Bayern und Frankreich S. 232) - über feine Jugendzeit und feine Aufnahme in den baherifchen
Staatsdienft bin ich nicht unterrichtet - am 4

.

Juli 1663 von Kurfürft Ferdinand Maria nachWien abbeordert
worden; eine Spezifikation der Koften diefer Gefandtfchaftsreife if

t

vorhanden. Im April 1665 ging, wie der fpätere
favoyfche Gefandte in München - damals 8eoreteriu8 der Kurfürftin Adelheid -, Graf Lanterh7 dem Minifter
S. Tomafo mitteilt. Leiblfing nach Turin, um dem Herzog Earl Emanuel ll. die Geburt des baherifehen
Prinzen Ludwig Amadäus Eajetan zu notifizieren (ki. steine-jo (11Ztato jn 'ko-"jim, [rettete Winietri,.13ayiere-*
ina-“20 l. Lauterg an S. Tomafo am 12. April 1665). Die Stelle eines ,Eammerer“ war ihm zu diefer Zeit
fchon verliehen. Am 17. Oktober 1665 erging ein Dekret feines Landesherrn) daß dem Eammerer Franz Pankraz
v. Leiblfing'. „welcher mit negften feine esesorat Stell zu Speyer beziehen würdeN zu einem Aufzug und

Zehrungskoften 500 fl
. gnädigft bewilligt wiirden; in diefer Verfiigung wird Leiblfing als ,Hofrat' bezeichnet;

am Siß des Reichskammergerichts war Leiblfing bis zum Beginn des Frühjahrs 1672 tätig. Im Mai 1672
verheiratete er fich. Die kurfiirftliche Silberoerwaltung fteuerte als Hochzeitsmäfent „Silbergefchirre von etlichen
40 Lot“ bei. Im Juni 1676 weilte Leiblfing als außerordentlicher Abgefandter Ferdinand Marias in Wien;
es fcheint, daß er den Auftrag hatte. fich über die Ausfichten einer ehelichen Verbindung zwifchen Kaifer
Leopold 1

.

und der baherifchen Kurprinzeffin Maria Anna zu informieren. (1L. 11-011. c
i. 8c. 'l'orjno: heitere

partiooi. 1x70.470. Fr. v. Simeoni an die Herzogin von Savohen am 3
. Juli 1676.) Am 2
.

März 1682 wurde
dem ,churfürftlich gehaimben Rhat' zu oorigem Sold noch eine jährliche Zulage von 300 fl. bewilligt; am
17. Februar 1684 erging ein Erlaß, daß ihm in Anfehung feiner zu gnädigft. 8eti8keotion bis hierher geleifteien

Dienfte zu feiner vorherigen Beftallung von 1800 fl. vom Eingang diefes Jahres zur Aufbefferung noch dariiber
600 fl

. bewilligt würden. 1690 wurde Leiblfing von Kaifer Leopold in den Grafenftand erhoben und von Kurfürft
Max Emanuel am 17. Januar 1701 beftätigt (Manz: Stammbuch des blühenden und abgeftorbenen Adels in

Deutfchland 11. Regensburg 1863). Die Stellung eines Revifionsratsdirektors und die Würde eines Ecbtruchfeß

erhielt er nach dem Jahre 1684.
Leiblfing war Pfleger zu Waldmünchen.

u. M. 2. 3
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Leiblfing galt im Oktober 1684. da Berchem im Gefolge des Kurfürften in Ungarn. Kauniß nicht

mehr in München, Leydel oxvra 11630116und franzöfifch gefinnt. als das Haupt der öfterreichifchen Vartei am

Münchener Hofe (111611, (
1
.

1111'.11111.116118,„136111616“38. De la Haye an Ludwig Alf. am 6
.

Oktober 1684).

') Der Marquis Burgomanero.
* ,

') Vergl. S. o. Niezler: Gefchichte Baierns Bd. 1
7

(1903) S. [21:4 ,Von Wilhelm 117. bis auf Max 1
.

weiit jede folgende Regierung ein ftärkeres Eindringen von Fremden in die wichtigften Staatsiimter auf.“
10)Während das Münchener Kreisarchiv über Timon Freiherrn von Weix keine näheren Angaben

enthält* befindet fich im Kgl. Bayer. Allg. Reichsarchio der Verfonenfelekt der Familie 11.Weix (auch Weichs

gefchrieben) (111, Fasz. No. 495). Der erfte Faszikel enthält 17 Urkunden aus den Jahren 1349-1499, der

zweite Dokumente aus den Jahren 1500-1599; der dritte von 1600-1699 enthält 31 Urkunden; den weitaus
größten Raum beanfpruchen in diefem umfangreichen Akt die Bittgefuche einer Maria Barbara o. Weir, geb,

Rofenbufchin Wittib; hübfche Wappenabbildungen der Familie befinden fich ebenfalls dort.
Das Stammhaus derer von Weix an der Glonn liegt nahe bei Regensburg. Das Gefchlecht wurde

am 2
. April 1623 von Kaifer Ferdinand ll. in den Freiherrnitand erhoben. worüber am 9
.

Auguft 1623 ein

Ansfrhreiben des Kurfürften Maximilian 1
.

erging (oergl. Lang: Adelsbuch des Königreichs Bayern S. 262 und

Manz: Stammbuch des blühenden und abgeftorbenen Adels 117, 1611).
Timon Freiherr o. Weir wurde im Jahre 1644 geboren. fo geht aus einem Referat des Qofkanzlers

vom 9
.

März 1669 hervor; eine genauere Datierung ließ fiih nicht feftftellen, Sein Vater Hans Jakob Freiherr
v. Weir oerfah das Ami eines Vflegers zu Bärnftein vom 20. Mai 1665 bis zu feinem am 8
.

November 1673

erfolgten Tod (G. Ferchl: Baherifche Behörden und Beamte 1550-1804. erich. i
. Oberbaher. Archiv München

1908-1910. Bd. 53 S. 49).
' '
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* Der junge Timon bezog. nachdem er feine atucliu iiumauarja zu Straubing „mit gutem Fleiß* vollendet.
neunzehnjührig die Univerfität Jngolftadt. wofelbft er am 29. Oktober 1668 immatrikuliert wurde. Als er dort
logiearn et. pbz-aiearn ein halbes Jahr gehört hatte. gewährte ihm Kurfürft Ferdinand Maria am 81. März 1664
zu feinem dortigen Studium einen jährlichen Zufchuß von 100 Gulden. ..bis er mit einem etipenciio ihn zu ver

fehen bewilligen werde*: zugleich richtete der Landesvater die Anfrage an die tier-totes, l)roteeeorea und Räthe.
wie fich-Weir fonften in morjduß verhalte und was wohl künftig von ihm zu erwarten fei. Die Antwort
lautete. daß er fich bis äata fowohl in etuciiia wie in waridue fo fleißig und wohl verhalten habe. daß felbiger.
wenn er. wie zu hoffen. auch weiter fo verfahren werde. zu dem erwünfchten „meldet“ gelangen und einftmals
mit fehr gutem Nutzen zu gebrauchen fein werde. Außer dem eallegjurn logieurn, das ihn zwei Jahre in
Anfpruch nahm. frequentierte er dort vier ganze Jahre die .luca ex protenao. hörte auch publiau und private
Vorlefungen. Am Schluß feines 11. Seinefters hielt er die Zeit für gekommen. durch -Ablegung eines Examens
darzutun. daß er die Zeit feiner Studien nützlich angewandt habe. Fiir den fchriftliihen Teil diefer Prüfung
war ihm ein Thema gegeben worden. das recht verwickelte Anfpriiche. die ein Beuerbergfcher Untertan Johann
Zimmermann auf einen in der Herrf>)aft Eurasburg gelegenen Befißteil geltend machte. pro und centre zu
behandeln hatte. Die fcharffinnige Löfung diefer knifflichen Rechtsfache bewies dem die Prüfung abhaltenden
Kollegium der Räte. daß Weix die kunänmeuta iurie wohl ergriffen und daher zu Staatsdienften appliciert
werden folle. Eine folche Verwendung war ihm aber zunächft nicht erwünfcht; er befchloß vielmehr. für einige

Jahre auf Reifen zu gehen. Land und Leute kennen zu lernen. um noch weiter an feiner Ausbildung zu arbeiten.
Sein Landesherr genehmigte auf untertänigftes Anlangen nicht nur diefes Vorhaben. fondern fchoß

ihm gegen Verfchreibung feines mütterlichen Vermögens und eines väterliihen Anteils auf Gut Falkenfels fogar
2655 Gulden Neifegeld vor (Ferdinand Maria am 11. April 1669 an Johann Jakob von Weir).

Über ein Jahr verging. ehe Timon die Fahrt in die große Welt antrat; natürlich zog es ihn zuerft
nach, Paris; am 18. September traf er dort ein. konnte fich aber nicht lange der neuen Eindrücke erfreuen. da
er in eine heftige Krankheit verfiel. die ihn dem Tode nahebrachte: ,. . .So aber hat der'Allmechtige Gott'.
fchrieb er am 28.Dezember 1670 feinem Gebieter. ,den 28igften eiueäern weovje hernach mich mit einem

hißigen und fo gefährlichen Krankheit heimgefucht. daß nicht allein Euer Ehurfürftl. Durchlaucht meinen unter
thänigften gehorfam nicht mehr ablegen können. fondern alle Welt und fogar die 5 diecijeiru' an meinem Leben

gezweifelt. auch mich mit allen heyl. Zuerarnentin gleichfam fchon als halb toten verfehen laffen; und obfäjon

nach Empfang derfekben diefe tötliche Krankheit fich gleich in befferen Stand geendet. fo habe ich doch vom
28 September bis auf den 20 Dezember alfo 8 ganze Monate zur Kur und auch foniten ganz preßhafft in dem
Bett mich gedulden müffen'. - Die ihm dieferhalb erwaäjfenen Extraausgaben werden dem Kurfürften unter
Beifügung der Originalrechnung des Varifer Ouartiergebers - feines Zeichens Verückenmacher - gleichzeitig
mitgeteilt; ich laffe die Rechnung als kulturhiftorifch intereffant hier folgen:

„Wäruoire (1e ee qu'il injeev cieu (ie Gr.16 Zaren Wei): p0111'168 (iepenaea que Fax* fairen
pour lux- en an walaclie“.

'
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5. pour 868 epanäellee (ie 'eiiie et ä'autreß 4 i] tut. an (ie 1117ruaer 888 oberen!, 1'uue
6. pour 168 riciitea (iu Wäcieein (iepuia nix pour lee jour-a our-tiere et 1'autre pour
eernuiuee

*
3() [en (ijmuneiiea food enge-,indie 15

7. 14ci'autree [neuem-13 aprea 1aeanauicutjou 10 13. pour äu ein ä'lsapagne arcionnä pour
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_ 8a eorurnunjon 4 14. pour bauten ver-tea (ie *Garnituren aer
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' '

(Ferm-i1

Da noch andere in diefer Aufftellung nicht erwähnte Ausgaben infolge feiner Krankheit hinzugekommen waren.

fo erreichte die fchuldige Endfnmme. um deren Begleichung Weir den Kurfürften bittet. die Höhe von
,271 Reichstaller“.

“

Infolge des im November 1678 erfolgten Todes feines Vaters Johann Jakob wurde Timon durch
landesherrliches Dekret zu feinem Amtsnachfolger ernannt; es war ein Troft für den Sterbenden gewefen. als

ihm am 25. Oktober 1678 der .gütige Kurfürft die Mitteilung gemacht hatte. daß fein ältefter Sohn Timon die
Pflege zu Bärnftein erhalten folle.

'

Es hat aber nicht den Anfchein. als ob Timon fich durch diefes traurige Ereignis veranlaßt gefühlt

hätte. vorübergehend in die Heimat zurückzukehren; feftfteht. daß er fremde Länder - Italien und Frankreich.
3*
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find oerbürgt
- bis zum Sommer 1678 bereifte (Dekret Ferdinand Marias vom 20. Juli 1678); alsdann

wurde er zum Hofmeifter des Prinzen Jofeph Clemens von Bayern ernannt. der bis dahin unter der Obhut
der Baronin Simeoni gewefen war.

„Kämmerer“ und „Revifionsrat" wird Weir in einem Dekret Max Cmanuels vom 26. Dezember 1682

genannt. das ihm die Expektanz auf die Vizedomftelle zu Burghaufen. eine Cinnahinequelle allererften Ranges.

beftätigt Diefe günftige Ausficht mochte eine Entfehädigung für feine vergeblichen Bemühungen fein. die er

nach einer Mitteilung des favoyfchen Gefandten im Oktober 1682 machte. um die vakante Bizedomftelle von

Landshut zu erhalten (li. .Kredit-*io (ii Ztato: 'i'm-ina. better-e Wjoietrj „öuujera“ 111822017. Graf Lantery
an S. Tomafo am 6. November 1682). 172 Jahre fpäter am 8. Juli 1683 trat Weir das Amt eines Vize
doms zu Burghaufen ae facto an. das er bis zu feine-n 1686 erfolgtem Tod verfah(H. Ferchl: Oberhayerifmes

Archiv a. a. O, S. 78); nur 42 Jahre if
t Timon von Weir. der mit Anna Francisca Therefia geb. von Hörwarth

zu Stainach uermählt war. alt geworden.
Cine politifche Miffion hat Weir nur zweimal zu erfüllen gehabt; als Deputierter Kurbayerns auf

dem Nürnberger Kreistag im März 1684 war er im Sinne der Friedenspartei dafiir tätig. daß in der Frage
der Reunionen ein Ausgleich mit Frankreich zuftande käme (111-011.a. Zinni-08 12m-,l'arie. „Zaridre“ 70]. 38.
de la Hage an Colbert de Croiffy am 12. April 1684): der Türke fei der wahre Erbfeind des hlg. römifchen

Reiches deutfcher Nation. Cine entgegengefeßte Sprache fiihrte die Münchener Regierung. als fie einen Monat

fpäter Timon o. Weir an den Hof des Erzhifchofs Maximilian Heinrich von Cöln abbeorderte. Cs galt. durch
mündliche Vorftellungen hei dem Oheim durchzufeßen. daß er die Wahl des Prinzen Jofeph Clemens von Bayern

zum Koadjutor des Crzftiftes Cöln gutheiße (.411. lite. Varia ..Zar-idea“ a. a. Q); zur Erreichung diefes
Zweckes fchien es auch geboten. durch den Hinweis auf das reiihsverräterifche Handinhandgehen mit dem

Satelliten der franzöfifchen Politik. an das patriotifche Gewiffen Maximilian Heinrichs mit eindringlichen
Worten zu appellieren. Natürlieh hewog diefe völlig verfehlte Tonart den Oheim unrfo weniger zur Einkehr.
als Weir noch einen zweiten Fehler beging. indem er gleichzeitig mit den gefchworenen Todfeinden Wilhelm
Cgons von Fürftenberg in Unterhandlungen trat. Diefe Beratungen des bayerifchen Gefandten mit den Ver

tretern der Stadt Cöln - die Stadt wünfchte dem Schuh Bayerns unterftellt zu werden. feitdem der Erzhifchof
feine Refidenz nach Bonn verlegt hatte - mußten auch hegreifliiherweife bei Maximilian Heinrich höfes Blut
machen. Wenn er auch die verwandtfchaftlichen Rückfichten nicht völlig verleugnete und feinem Neffen die Nach

folge im Stift Berchtesgaden fowie andere Kanonikate verfchaffte. in der Cölner Koadjutorfrage felbft mußte
Weir ohne ein pofitives Ergebnis für feinen Sihüßling im Juli 1684 nach Miinchen zurückkehren (ugl. C. Böhm
länder: Die Wahl des Herzogs Zofeph Clemens von Bayern zum Crzhifihof von Cöln 1688. erfch. im Ober
bayerifchen Archiv Bd. 56. S, 182 f.).

Bevor Weir feine Nürnberger Miffion antrat. wurde er von Burghaufen an den Hof des Kurfürften
zitiert. urn fich dort noch nähere Jnftruktionen zu holen. Cr weilte damals 5 Tage in München. Aus diefer

Zeit feines Aufenthaltes if
t uns die Reihnung feines Münchener Gaftgebers Jofeph Hiemlin erhalten. die ich

als ein kulturhiftorifch intereffantes Dokument vor allem deshalb folgen laffe. weil die darin angefeßten Voften
für das Mittag- und Ahendeffen des Gefandten mir außergewöhnlich hoch bemeffen erfeheinen,

Berzeichnuß

Waß Jhro Gnaden Herr Herr Timon Victor Freyherr von Weichs Churfiirftl. Durchlaucht in Bayern 2c. 2c.
Cammerer und Bieedomh zu Burghaufen welcher aigens hieherr nach Miinchen durch fürftl. befelch if

t citiert

worden. vom 25 Fehr - 2 Marty mit 6 Bedienten und 9 Bferdten bey mir Endunterzeichneten verzöhrt
haben. alß volgt:

'

1
.

.ui 25. Fehr. feindt Zhro Gnaden bei) Vor der Diener Effen 2 fl
. 15 kr.

mir nachts ankhommen. ift vor dem 4
. ati 28. Fehr. Vor Jhro Gnaden Mit

Cffen famt dem Wein 5 fl
. 48 kr. tagmahl 5 fl
. 26 kr.

für der 6 Bedienten eficn fampt Vor der Diener in Cffen und Vier 2 fl. 15 kr.

Vier und Brodt 2 fl
. 15 kr. Bor Ihro Gnaden Nachts 4 fl
. 24 kr.

2
.

m1 26 äita Mittags. alß Jhro geh. Bor die Bedienten fampt pier 2 fl
. 15 kr.

Herr Nevifions Rath Wämpl und . ati 29. Fehr-.Haben Ihr Gnaden mit
Herr 880]'0f81'1118Luß mitgefpeifet famt dem Herrn Revifions Rath
fampt dem Thrunekh ergangen 7 fl

. 53 kr. Wämperl (rio) und Matthiaß Hof
für der 6 Bedienten Mittagmahl Trompeter zu Mittag gefpeifet und
fampt pier und prodt 2 fl

. 15 kr. verzöhrt 8 fl
. 18 kr.

8069m äie vor Jhro Gnaden Ver Diener Mittagmahl 2 fl
. 15 kr.

Nachteffen 4 fl
. 86 kr. Nachts wiederumh gefpeifet 8 fl
,

56 kr.

Vor 6 Bedienten 2 fl
. 15 kr. Ver Diener Effen fampt pier 2 fl
, 15 kr,

3
.

aa 27. Fehr. Vor Jhro Gnaden zu - . 1 Marty Vor deß gnädig Herren
Mittag . '5 fl
. 12 kr. Mittagmahl 5 fl
. 30 kr.

Vor 6 Diener Effen 2 fl
. 15 kr. Fiir der Diener dräinurj eßen 2 fl
. 15 kr.

Naihts haben Ihr Gnaden aus Vor Jhro Gnaden Nachteffen 3 fl
. 40 kr.

gefpeifet - - Für Diener 2 fl
. 15 kr.
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7
.
2 Marti) Bei der Abraiß nacherNürn- angefihafftes Tringelt in Kuchen

berg haben Ihr Gnaden fampt Ihr und Keller 1 fl
. 36 kr.

Geh. Herrn Wämpl Herrn Zorne- Jtem in Stall Lfl. -
tar-irre Lutz und der Mathias Hof San auch 9 Vferdt Stallmieth 6 Tag
Trompeter Mittags gefpeifet und oer- hindurch 7 fl

. 12 kr.

zöhrt vor Effen und Trinkhen 10 fl
. 56 kr. Vor haber 13 fl
,

36 kr.

Ver der Diener oroinarj Effen 2 fl
. 15 kr. 116 fl
. 93 kr.

Vor 7 Tag Zimmergelt. famt Holz Jofeph Oiemlin
liechter 5 fl

. 30 kr. Gaftgeb.

Selbft wenn man annimmt, daß Weir den Tafelfreuden in hohem Maß zugetan war, fo diirfte doch
der durchfchnittliche Vreis eines Mittageffens von etwa 22 Mk. fiir feine eigene Verfon und eines Abendeffens von
etwa 25 Mk. - nach dem heutigen Wert des Geldes gerechnet -- zur Verwunderung Anlaß geben.

ll) Wolf Jofeph Graf von Taufkirchen trat Ende Dezember 1649 in den baherifchen Staatsdienft
(Kreisarchiv Miinchen 6182361411; 35/36 kommt auch für das folgende teilweife in Betracht: Dekret Kurfürft
Maximilians 1

.

vom 22. Dezember 1649). wurde am 12. April 1650 zum kurfürftliihen Truchfeß ernannt mit
einer Zulage von 10() Gulden zu der Qofratsbefoldung von 40() Gulden; am 31. Oktober 1679 wurde ihm der

geheime Rats-Titel verliehen. Anfang November 1682 wurde Taufkirchen Vräfident des Oofrates an Stelle
des wegen hohen Alters ausfcheidenden Baron Kleift (li. (iron. (ii Ztato: Ä'urjn; hettere Winietri „Uaejern“
"1212207. Graf Lauten] am 6

.

November 1682 an S. Tomafo. dafelbft ausgezeichnete Eharakteriftik Kleifts).
Laut Dekret vom 17. Juli 1682 erhielt er die Expektanz auf die Vizedomitelle zu Landshut.
Über feine hier in Frage kommende Gefandtfrhaft vom Jahre 1684 gibt die im K. Berner. geh. Staats

archiv zu Miinchen oerwahrte ,Ehurfäihfifche Eorrefpondenz' K. fchw. 54/8 näheren Auffehluß. Am 26. Mai
1684 ging ihm die Jnftruktion der baherifchen Regierung in Form eines „Mentor-jako“ zu. Der Eingang lautet:
.Erwelter o. Tauffkürch hat aus dem ihm von der geheimben Eanzlen aus zugeftelten Correfpondenzact und
andern fchriifften erfehen. was für Schreiben zwifchen uns und des Herrn Churfürften zu Saxen Lbd. bisher
gewexelt worden auch in was ftand fich fonft der Zeit die negatiu pubiioa, - fonderlich der franzöfifiherrnie
tity eeeuritatio et. reepe. garantieo, fo das oornembfte abfootum feiner uegotiatiou fei. - befinden'. . . . .

In Dresden fand am 15.Juni die erfte größere Konferenz zwifchen Taufkirchen. dem Kaiferlichen
Abgeordneten Graf Lamberg und dem Ehurfächfifchen Geheimen Rat Herrn von Werther ftatt; fie fand ihre
Fortfeßung in weiteren Beratungen der 3 Bevollmächtigten vom 3

.

und 13.Juli. In all diefenBefpreihungen handelte
es fich in erfter Linie um die Stellungnahme der beiden Neichsftände zum kaiferlichen Oberhaupt in der Frage
eines Waffenftillftandes mit Frankreich. Auch in Dresden machte Graf Lamberg wie iin Februar 1684 in Berlin

(Erdmannsdörffer: Deutfche Gefchichte 1684-1740. 1892, S. 690) einen letzten Verfuch, Sachfen zu einer Mobil
machung feiner Truppenkontingente gegen Frankreich zu bewegen; er verlief ebenfo refultatlos wie am Hofe

Friedrich Wilhelms. Luxemburgs Fall (4. Juni) und Taufkirchens Eintreten für eine friedliche] Löfung machte
Johann Georg noch um fo weniger für die Verfprechungen Graf Lambergs empfänglich. Als Taufkirchen am
15. Auguft Dresden verließ, läuteten die Glocken gerade den Frieden mit Frankreich ein.

Im Juni 1688 wurde Graf Taufkirchen von Kurfürft Max Emanuel nach Bonn abbeordert, um an
den Trauerfeierlichkeiten zu Ehren des ani 3

.

Juni verftorbenen Kurfürften Maximilian Heinrich non Eöln teil
zunehmen; alsdann follte fich Taufkirchen zur Entlaftung des baherifchen Vertreters 1)r. Karg nach Eöln begeben
um dort die Jntereffen des Prinzen Jofeph Clemens gegeniiber dem fürftenbergifch gefinnten Anhang des Dom
kapitels zu wahren; über den weiteren Verlauf der Tätigkeit Taufkirchens in der Cölner Wahl, die feine diplo

matifchen Fähigkeiten nicht gerade in günftigem Lichte erfcheinen läßt. gibt E. Böhmlander (Oberbayerifches

Archiv Bd, 56 S. 233 ff.) eingehende Auskunft. - Über die Koftenaufftellung feiner Cölner Gefandfchaft und
die fich daraus ergebenden Beanftandungen von feiten der kurfürftl. Oofkammer enthält das Kreisarchiv Miinchen

(Q. N. 2361411) intereffante Einzelheiten.

"1 Gemeint if
t Johann Friedrich Karg (ogl. E. Roth: Gefchirhte der Freiherrlichen Familie Korg

v. Bebenburg. München 1891); er wurde am 18. Februar 1648 zu Bamberg geboren, ftudierte an der
dortigen Unioerfität Theologie und begab fick) zur Fortfeßung feiner Studien nach Vrag 1664 und Rom 1668.

Im Auftrag des Fiirftbifchofs unternahm er Reifen nach Frankreich. in die Niederlande und war in wichtigen
Angelegenheiten wiederholt in Rom; an der Unioerfität zu Padua erhielt er die Doktorwürde. Seit dem
21. März 1672 war Peter Philipp von Dernbach Fürftbifihof in Bamberg; diefer ernannte l)r. Johann Friedrich
Karg kur nach Übernahme feines Amtes zum geiftlichen Rat des Stiftes Bamberg und entfandte ihn in An.
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gelegenheiten der Bistümer Bamberg und Würzburg 1676 und 1677 als außerordentlichen Gefandten nach Nom;
bis zum Sommer 1683 blieb .liarg in bifchöfl. Bambergifchen Dienfteu. wo er unterdeffen zur Würde des geh.
Rates und Generaloikars aufgeftiegen war. Der am 22. Mai 1683 erfolgte Tod feines Protektors veranlaßte
Karg. fich in Kurbahern umxeine Aufteilung zu bewerben; fein Ernennungsdelret vom 31. Auguft 1683 läßt
ihm die Würde des geiftl. Rates und beftimmt fodann. daß er auch in e1>8enija des Präfidenten das Direktorium
im Rat führen falle; ein kurflirftl. Erlaß vom 8. Dezember 1683 verlieh ihm den Rang eines ,Dechants bei
unferer lieben Frauen Collegiat Stift*.

Die eigentliche diplomatifche Tätigkeit Kargs beginnt erft mit feiner Übernahme in den kurbaherifchen
Dienft. Roth fchreibt. daß Karg Ende 1683 oder 1684 als Führer einer Gefandtfchaft an den brandenburgifchen
Hof abbeordert wurde. 11m das genaue Datum feftftellen zu können und damit vielleicht über die Art feiner
Berliner Miffion Auffchlüffe zu erhalten. wandte ich mich an das ii. geh. Preuß Staatsarchiv zu Berlin; die
dortigen Akten ergaben. wie Herr Geheimrat Bailleu die Freundlichkeit hatte. mir mitteilen zu laffen. daß Kurfürft
Max Emanuel feinen Rat Johann Friedrich Karg mit Vollmacht vom 26. Mai 1684 in außerordentlicher Miffion
an den Kurfürften von Brandenburg abgefchickt hat und daß diefer am brandenburgifchen Hofe in Audienz
empfangen wurde und etwa im Auguft 1684 nach München abgereift ift. Weitere Auffchlüffe über feine Perfon
und feine Berliner Tätigkeit enthalten die Akten des Preuß. Staatsarchios nicht. Dagegen gelang es mir auf
Grund diefer Angaben im K. Bayer. geh. Staatsarmiv zu München einen Akt aufzufinden. der nicht nur den
Wortlaut feiner Inftruktion vom 26, Mai 1684. fondern eine Reihe von Originalfchreiben Kargs aus der
preußifchcn Hauptftadt enthält. die über den Erfolg feiner dortigen Verrianung und feine Aufnahme am Berliner

Hof eingehendft berichten (K. Bayer. geh. Staatsarchiv Miinchen. K. fchw. 59/8 Ehurbrandenburgifche Korre

fpondenz 1680-1691). Wie bei der Miffion Weir' nach Nürnberg im März 1684 und der Taufkirchens nach
Dresden im Juni 1684 handelte es fich auch bei der Negotiation liargs am brandenburgifchen Hofe in erfter
Linie um eine Übereinftimmung zwifchen den beiden Häfen in der Frage der Reunionen und des Waffenftill
ftandes mit Frankreich. Karg war häufig bei Friedrich Wilhelm zur Tafel geladen und erfreute fich überhaupt
feiner befonderen Gunft; auch mit dem franzöfifchen Gefchäftsträger in Berlin Marquis de Rebe-nec unterhielt
der bayerifche Gefandte recht gute Beziehungen. Der erfolgreiche Ausgang feiner Berliner Miffion veranlaßte
Kaifer Leopold l.

. durch feinen Gefandten Graf Kauniß an Karg die Anfrage zu richten. ob er die Gefchäfte des
Wiener Kabinetts am päpftlichen Stuhle eine Zeitlang zu fiihren bereit fei; mit Genehmigung des Kurfürften
Max Emamcel begab fich Karg nach Rom: es handelte fich darum. die Übertragung der Koadjutorie des Erz
ftiftes Eöln an Wilhelm Egon v. Fürftenberg zu vereiteln.

Im Zufammenhang mit der Eölner Wahl ftand auch feine Entfendung an den Hof des Kurfürften
Maximilian Heinrich im November 1687. Die Begünftigun'g der Fürftenbergfchen Kandidatur. hatte er dem

Erzbifchof zu erklären. ftelle eine Verwicklung der Weltlage in drohende Ausficht; nur die Förderung des Wittels

bachers Iofeph Clemens verbürge Europa den Frieden. Kargs Bemühungen wat es in erfter Linie zu ver

danken. wenn Maximilian Heinrich kurz vor feinem Tode die bayerifchen Neffen zu feinen Erben einfeßte; feinem
hervorragenden Gefchiok. das gewiegte Diplomaten wie Kaunih und Wachtendonk willig anerkannten. glückte es

nicht nur. alle wittelsbaäiifchen Linien in einmütiger Gefchloffenheit gegen den Fürftenberger vereinend. am
19. Juli 1688 die Wahl Iofeph Clemens' durchzufeßen. auch der politifche Frontwechfel des Kurfürften von
Brandenburg in dem letzten Stadium jener Angelegenheit war das Werk des Münchener Domdechanten, Der

Hinweis auf die gemeinfame Gegnerfchaft gegen Frankreich und die kluge Befeitigung vorhandener Meinungs

verfchiedenheiten bewogen Friedrich ill. am 11. Dezember 1688. feine Zuftimmung zur Aufnahme des Prinzen
Iofeph Clemens in das Kurkolleg zu geben (über die Tätigkeit Kai-gs in Kölnhandelt in eingehendfter Weile
E. Böhmländer: Oberbayerifches Archiv 56 und 57. wertvoll find befonders feine Ausführungen S. 269-280).

Für die weitere Laufbahn Kargs. insbefondere feinen Aufenthalt 1692 zu Rom in Benediktiner
Exemptionsangelegenheiten. feine Sendung zur Bifchofsivahl nach Hildesheim im darauffolgenden Jahre. feine
Teilnahme an den Friedensverhandlungen zu Ryswick. Raftatt und Baden ufw. vergleiche man die erfchöpfende

Darftellung bei Roth S. 21-91.
Am 29 November 1698 wurde Korg in den Freiherrnftand erhoben; er if

t am 30. November 1719

zu Bonn geftorben.

1
3
)

Zu ihnen gehörten die Hofkavaliere Rivera. Nogarola. Lanfrey und in erfter Linie der Graf de

St. Maurice.
Siegmund de Ehabo. Marquis de Beaumont. Eomte de St. Maurice (nicht zu verwechfeln mit dem

kurbaherifchen Hauptmann Philibert de St. Maurice (vergl. Staudinger: Gefchichte des baherifchen Heeres ll. 1

S, 66. 78. 209) kam als etwa nennjähriger Knabe auf Beranlaffung Kurfiirft Ferdinand Marias und feiner
Gemahlin -_ fo zeigt ein Schreiben des Vaters Baron St. Maurice an den Kurfürften (Fi. Bayer. Geh. Staats
archiv ..Savoyifche Eorrefpondenz“ 1660-1670 K. fchw. 290/2) - Ende 1669 an den bayerifchen Hof. um dort
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als Spielgefc'ihrte des Kurprinzen Max Emanuel erzogen zu werden. Graf LantÖfh, der faoohifche Gefandte
in Miinchen, hebt wiederholt das herzliche Freundfmaftsoerhältnis zwifchen dem Thronfolger und feinem
Kameraden hervor. Colbert de Croiffh fchreibt ihm November 1679 neben der Kurprinzeffin Maria Unna den
größten Einfluß auf Max Emanuel zu und de la Haye charakterifiert ihn mit den Worten: „8'881 11111811118
110111111811m1(1881 88882 8838, (18 111881n8i138 (11181111.111118818111-(18 81111818(1111(188 1'8111'81188a 1011101118
8818 8818118111111188(111?111188qui a (18 11111111118110111-1117801111118118801111011101118811881111118.81, 1118111188

111x1118111(111-8(188 8110888(111'811811118118111)((1110111188,“

St. Maurice konnte als frankrei>1f1eundlich gelten (1111',1:111-,?11118. „8111-1818“37 de la Haye am

5
.

Dezember 1683); er wurdef wie Graf Lauten) am 12. September 1681 berichtet, anfangs September 1681
zum Kammerherrn befördert und erhielt die Leitung des kurfürftl. Schloffes Dachau- oder beffer gefagt die

Pflege Dachau. Sein Gehalt belief fich - er wohnte und fpeifte auf landesherrliihe Koften - auf 100() Scudi
pro Jahr: „r-811111181118“,fährt LantC-rh fort, „0118810 8131- 8 (183110 (18118t?18118(11 Z

.

11. 1*).per 111gran

80118181128 8 111008811118011111(11111188311 118 1111881111118118810,118118811801-10181188001110181181111118111(1118818
80118 8 11111181118111181118(1113118(i 11111118111,(18 (11181111181181811u101111181118011110011810818110118m08111111(1081

118821100m0110 11178181118111111111188 8011888 '8180 010311111110“(11. .6181111110(11818.10 111'*1'01-1110,[1811818

111111118111y11111-18111“11182207. Graf Lant8rh an S. Tomafo am 12. September 1681).
Im März 1684 ging St. Maurice als außerordentlicher Abgefandter des baherifchen Kurfürften naä)

Verfaillesf um in höfifcher Erwiderung der Notifilation, daß die Dauphine von einem zweiten Prinzen- dem
Herzog von Anjoui entbunden fei, die iiblichen Glüäwunfchkomplimente König Ludwig 11117.und der Dauphine
Maria Anna zu übermitteln (K. Bayer. geh. Staatsarchiv K. fchw. 279/32). .Als St. Maurice aus Verfailles
zurückkehrte, f>)rieb de la Haye: „11 111711(1111111181811181101111888110888(111711(

1 01(118(18 (1118(18 18 111111(18

11186618. l)aup111n8 8 1111.[17118818111(18 131111818“(11181111188(188 1111.11111.V8118. „13111-1818“170],37. De la
Haye am 12. April 1684 an König Ludwig 11111.). Erft 28 Jahre war der 1685 zum Hauptmann der Leibgarde

befördette St. Maurice alt- als er Ende Auguft 1689 bei der Belagerung von Mainz tapfer tämpfend den

Heldentod fand (81-81117. (
1
.

86'. 11311.1:*8118.(1011881).pol. „1710181188“,Foucher am 16. September 1689 an

Ludwig 11117.). Seit 4
.

Januar 1689 war St. Maurice Kommandant des Leibregiments zu Pferde (vergl.
Staudinger: Gefchichte des bauerifchen Heeres 11,1 S. 13).

*4) Die baherifihe' Hofdame Baronin Simeoni bezeugt wiederholtX wie ftark der piemontefifche Einfluß
am baherifchen Hofe feit dem Tod der Kurfürftin Adelheid zurüaging, „18 1701101018,fchreibt fie am 15. Mai
1676 an die Herzogin von Saooyen- (1118111111118111'111p181n (18 ?i8n10111018,111111811811181'811118110)110118188

_jam-8 (11m111118118 1101111118“(11. 1511811.(1181. '1011110,„118118181111111801.“dir. 470 1).

1
5
)

Vergl. 11. Staudinger: Gefch'nhte des turbaherifchen Heeres unter Kurfürft Ferdinand Maria 1
.

Miinchen 1901: ,Die Anfänge eines herzoglich und kurfiirftlich bauerifchen Heeres bis zu feiner völligen Auf
löfung 1649 und 1650* S. 55-126 und ,Die Wurzeln und Stämme des lurbaherifchen Heeres unter Kurfürft
Ferdinand Maria* befonders den 11.Abfchnitt: ,Die Veftandteile des Heeres 147-313.“ - Ebenfo find de la
Hayes Bemerkungen über die Herkunft der bauerifäzen Heerfiihrer nur teilweife richtig. wie die Gegenüber
fteflung der „Lebensabriffe der Generale Kurfürft Ferdinand Marias" (Staudinger >a. a. O, Anlagen 3-13)
und der ,baherifchen Generale und Oberften unter Kurfürft Max ll. Emanuel“ lehrt (K. Frhr. u. Reitzenftein
in Darftefl. a. d

.

VaherifHen Kriegs- und Heeresgefchichte Heft 13, S. 1-59), fo waren unter Max Emanuel
die Generale Arco- Bettendorf, Elfenheim, Muggenthah Rechberg (Gaudenzx Rummel von Waldau u. a. aus
Bayern bezw. der Pfalz und Franken gebürtig.

l"
)

Johann Karl Graf von Serenix geb. um 164()- ftammte aus Mähren, ftand von 1664 bis 1683 in

kaiferlichen Dienften; 1683-am 25. Dezember wurde er zum H. K.R.-Prc'ifident und Kommandanten der Haupt

und Nefidenzftadt Miinchen ernannt; am 5
.

Januar 169l ift er zu Miinchen geftorben (uergl. K. Ich. v. Reihen
ftein: Baherifche_ Generale und Oberften unter Kurfürft Max ll. Emanuel a. a. O. S. 267 und K. Staudinger
a. a. 8. 11, 1; 46- 49. 162, 177i 184, 192, 194. 187x 202 uno, zuleßt S. 1296).
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Maistre absolu de ses trouppes tant que ceux

qui les commanderont auront fait un pre

mier serment à l’Empereur comme le comte
Sereni et autres Subalternes.

La Bavière y compris le haut Palatinat
est un pays d’Estats. Il ya cinq chambres
qui rendent la justice; la première est à

[Annie où il y a un président; les quatres
autres sont àLandshut, à Straubing, ?213mg
hausen et à Amberg dans le haut Palatinat.

Ceux qui président à ces quatres Chambres

composées de plusieurs Conseillers, partie

Gentilhommes portant l'espée, partie docteurs

comme à Munic sont appellésVicedoms: Vice

dom de Landshut, Vicedom de Straubing,

et les deux autres de mesme").
Outre la Chambre establie à Munie, il

y a encore dans la mesme ville un Conseil

qu’on appelle le nRévisoire“, où il y a un
Président et quelques Conseillers. Ceux qui

perdent leurs procès dans les cinq Cham

bres en peuvent appeller au Révisoire qui
donne sa sentence en dernier lieu, et con

firme le plus souvent celles qui ont esté

données dans les autres chambres.

Il y air Munic une chambre des Finances

qui a son président un directeur et des Con

seilers de tous les revenus de Mr. l’Électeur

tant ce qu’il tire de ses domaines que de

ses Estats.

Le Président et le directeur en font la

distribution pour toutes les choses néces
saires.

Les biens de Mr. l’Électeur consistent
en terres qui luy appartiennent, en Salines,

en ce qu’il tire de la bière qu’il fait faire,
et qu’il fournit seul dans son pays excepté
quelques privilégiés, et en ce que luy four
nissent tous les ans ses Estats. Le tout peut
monter de trois à quattre millions de florins
par an; un florin vaut deux livres de France,
de sorte qu’il a tous les ans sept à huit
millions de livres. Il est vray que ce que
fournissent les Estals va tantost à. plus, tan- A

tust à moins selon les occurrences et néces

sités de la guerre. Les Estats de la Bavière
sont fort en dettes; ils doivent plus de six
millions de florins, donts ils payent .les
yntérests à cinq pour cent, et quelque jour
ils seront obligés de faire banqueroute.

Mr. l’Électeur de Bavière s’est absolu
ment abandonné à la maison d’Austriche
et sans qu’il soit facile d’en découvrir la
véritable raison, Il a pris une aversion si
grande pour les Français qu’il ne les peut
souffrir. Il a mesme dit à Mr. le duc Maxi
milien son Oncle que s’il eust esté en majorité
lorsque se fit le mariage de Monseigneur
le Dauphin avec Madame sa Soeur l] n’y
auroit pas consenti, Je scay cela de Mr. le
duc Maximilien qui me l’a dit luy mesme “3).
Le duc Maximilien quoyque ce soit luy

qui a donné le premier bransle pendant son

Administration au Changement des Ministres

qui avoient servi sonbs feu Mr. l'Électeur,
et quoiqu’il ait tesmoigné beaucoup plus
d’attachement pour la maison d’Austriche,

n’approuve point du tout la conduite de
Mr. l’Électeur son neveu”). Il est vray
que t'en Mr. l’Électeur et Mr. le duc Maxi

17)Vgl. S. v. 91mm: Gefchichte Baierns Bd. VI. (Gotha 1903) S. 79.

l“
)

Daß das Gegenteil der Fall ift, beweifen nicht nur die von mir im Varifer Archiv eingefelienen

Veri>)te Colberts de Croissy an Ludwig xrv. über den Verlauf der Münchener Qeiratsvervandlungcn vom

November 1679 bis Januar 1680, fondern vor allem der eigenhändige Brief des Nurprinzen Max Emanuel an

Ludwig XIV. vom 5
.

Februar 1680 (oergl. M. Striä): .Beiträge zur Gefaiicbte der Bauerifch-Franzöfifaien
Beziehungen unter Kurfürft Max Emanuel* im Oberbayerifchen Archiv Bd. 58 S. 358).

‘°
)

Wenn and) bei bem am 30. September 1638 geborenen Herzog Maximilian Philipp von Bayern

Landgraf von Leuchtenberg nicht wie etwa bei dem Minifter Leydel von einem entfcheidenden Sinneswechfel

zugunften der franzöfifchen Sache gefprochen werden kann, f
o if
t eB doch ficher, bah ihm die neue Richtung

feines Neffen —- befonders feit Beginn des Jahres 1683
- keineSwegZ behagte. Vor allem hatte er Mon in

den Tagen feiner Selbftherrfchaft als ein Grundaxiom betrachtet, bah der Kanzler Schmid, der zielbewußte

Leiter des bayerifchen Staates. um 'einen Preis den Treiber-eien der Hofburg zum Opfer fallen dürfe. Bei aller

Neigung für das Kaiferhaus, die während feiner einjährigen Regententätigfeit hervortritt, hatte er doch mit

Entriiftung die Zumutung des kaiferlicben Gefandten Graf maffia aurüdgemiefen, der im Juli 1679 in
München verkündete, der Kanzler Schmid müffe feiner Stellung enthoben werden.

Begreiflich if
t es and), bah ber Oheim es als eine Zurückfeßung bitter empfanb, von allen Schritten

der bayerifäien Staatsregierung nur das l'ait accompli zu fehen; recht treffend fchilderte der franzöfifche

Gefandte die (Erinnerung des Herzogs, die in einer Unterredung mit ihm Ende Auguft 1683 hervortrat: ‚Mr.
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September 1683 an Ludwig 11117.)
In ähnlicher Weife gab Herzog Maximilian Philipp feiner Unzufriedenheit dem franzöfifchen Gefandten

am *Wiener Hof gegenüber Ausdruck: „110 11181-q018(10 80071110 [07 111081110(111-8 8 17*- 11839318quo 11111-,18

(100 1118811011180107 8 108111013118110088 8001-00781- 18 0011110110(18 1111-.81810017801-(10 887181-0“ (1111'.17:11.

„887i810“ 701. 38 de la Haye am 12. April 1684 an den König.)
'*) Bergl. M. Strich: ,Beiträge zur Gefchichte der hayerifch-franzöfifchen Beziehungen unter Kurfürft

Max Emanuel“ l
,

Oherbaherifches Arihiv Bd. 58. S, 352 f. 355.

|1
)

Die Bermählung der älteren Komteffe Breyfing - die jüngere vermählte fich anfangs April 1682
mit dem Baron Spiering. Erzieher der beiden jüngeren Söhne des Herzogs von Neuburg (8. 81011. (1180110
111'kai-ina, 1181:181017111118111.,8871018“111822017.Graf Lantsry an die Herzogin von Saooyen 3

,

April 1682) -
mit dem Grafen Cesange fand in prunkooller Weife anfangs Juli 1682 in München ftatt. Der favoyifche Gefandte
Graf Lantsry berichtet. daß die Feftliehkeiten. darunter eine Serenade um 9 Uhr abends und eine Oper von
D. Agoftino Stefano. mehrere Tage andauerten (111011.(ii Zt. 'kai-1110a. a. O. Lantsry an die Herzogin am

5
. Juli 1682).
") In den 1410111708(188 811811-08121181138108zu Paris findet fich eine Reihe von Aufftellungen über

Galanteriedegen. Vrunkkleider. Schmuckfachen und fonftige Koftharkeiten. die Max Emanuel aus Vatis bezog
und die nach dem Wunfche Ludwigs 1(17. ohne Behelligung durch die Zollhehörden freie Ausfuhr haben follen.
er,M. 2. 4
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z. B exiftiert vom 8. Dezember 1682 ein „ne-1101W (168 var-(168 que le 8e Comtecie Greange 8117078 extr. (ie
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marre fruogo point. ä'lLepague galou et. agrenente c1'or et u'argeut fin et trois (16 (ii-ap uny; un _juate
au oorpo (16 eelour8 (iaaoouppe nur: extremiteuz troje eeeteo, une (1'68t011'6or et argent et. (1611!(i'eotolke
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.. 6.

") Bergl. K. Staudinger: Gefihichte des kurbaherifchen Heeres unter Kurfflrft Max ll. Emanuel ll, 1

S 47-50; 183-193. Die Bemerkungen de la Oahes find demnach im wefentlirhen richtig.
“) Zofeph Clemens Eajetan wurde am 5

.

Dezember 1671 geboren.

") Die Brinzeffin Biolanta Beatrix wurde am 23. Januar 1673 geboren und vermiihlte fich am
19.Januar 1689mit Ferdinand 111./ Erbprinzen von Florenz (Lipowsky: Ferdinand Maria. Miinchen 1831S. 132);

fie ftarb im April 1727.

“) Diefe Bemerkung if
t wie fo manche andere des fcheidenden Gefandten auf das Konto der fchlechten

Beziehungen zwifchen den Haufern Wittelsbach und Bourbon zu fehen. Bei der perfönlichen Erbitterung des

franzöfifchen Königs gegen Max Emanuel zur Zeit der Niederfchrift diefer Relation glaubt de la Hape nicht
*mit Unrecht ein Lächeln der Genugtuung und des Wohlgefallens bei Ludwig 1(17. und feinen Höflingen hervor
zurufen, wenn er die Familienmitglieder des Qanfes Wittelsbach in den fehwiirzeften Farben malt. Im übrigen
widerfpricht diefes ungünftige Urteil nicht nur feinen eigenen Anfchauungen aus früherer Zeit. auch die Franzofen
Eolbert de Eroiffh und der Marquis de Billars fprechen in warmen Worten von der Geiftes- und Herzens
bildung der Brinzeffin. Als eine klaffifche Zeugin darf aber wohl vor allem ihre Erzieherin felbft, die Gräfin
Vortia (feit dem Sturz der Baronin Simeoni) gelten. die der Schwefter der Brinzeffin Biolanta Beatrix
im Mai 1683 ausdrüalirh berichtet, daß fie mit ihrem Zögling fehr zufrieden fei. ein Lob, das um fo fchwerer
wiegt, als die Gräfin Bortia kein Blatt vor den Mund zu nehmen pflegt. Endlich fei noch ein Urteil des

Chevalier della Berofa. der am Münchener Hofe die Entwicklung der Vrinzeffin Biolanta Beatrix aufmerkfam
verfolgt hatte. aus dem Jahre 1683 hier angeführt: ...Lite 681-.dolle oomme tou8 lee augen (iu par-8618,
elle a (16 1'68prit., (ie lo (ioueeur et; (1618 fort-.n qui 8urpren(1 a non age“ . .. (li. arebieio (ii
817310111I'orjuo. better-e dtliniatri „Zaeiora“ 1118220111. Della Verofa an S. Tomafo am 20. Januar 1683),

'7
)

Korbinian Brielmahr (Kreisarchiv München Q, R. 364/202; 243/93) wurde Ende März 1662 als
,Eauzleh Jung* in der Geheimen Kanzlei angeftellt laut Dekret vom 28. März 1662; bereits am 5

.

Dez. 1662
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wurde .der geheime Canzleh Jung* zum geheimen Canzeliften ernannt. Laut Ordonnanz nom 15. April 1667
wurde er in Unfehung feines bei der geheimen Canzlei bishero bezeugten Fleißes und Eifers zum Regiftrator
ernannt; er trat darauf unter die direkte Leitung des geheimen Ratsvizekanzlers Schmid; diefer fetzte es auch
durch. daß Vrielmayr. an deffen Ergebenheit er nicht zweifeln konnte. den Leiter des Kabinettsfekretariats.
Kafpar Huber. häufig vertrat (M. Doeberl: Bayern und Frankreich, 18] f); Briefmarer erhielt den Titel eines
Kabinettsfekretärs etwa um 1670.- Mitte der 70er Jahre wurde er zum Nat ernannt und erhielt den Auftrag.
den NurpkjUZen M. Emanuel in den Rechts- und Staatswiffenfchaften zu unterrichten (Riezler: Gefihiaue
Baierns i711, 254). Am 3

. Mai 1692 erging ein Erlaß Kurfürft Max Emanuels. daß der bisherige Meni
pobentjariue bei dem Kongreß in Haag ,zur Bezeugung der abfonderlich gdft. 8111181306011und der lang
jährigen erfprießlichen Dienfte zum geheimen Rat deklariert und ihm auch das Prädikat von Vrielmayer
erteilt wird' - Vrielmayr wurde 1684 (24. Juni) von der baherifchen Regierung nach Linz entfandt. um mit
den Dfterreichern Strattmann und Thürheim fich zu beraten. wie man fich in der Frage der Reunionen zu
dem von Frankreich angebotenen Waffenftillftand ftellen folle (K, Bayer. geh. Staatsarchiv K. fchw. 413/27).

-
An der frankreiäzfreundlichen Gefinnung Vrielmahrs. der auch bei dem Sturz des Kanzlers Schmid das Miß
trauen der Regierung in ftarkfter eife zu fühlen bekam. ift nach den Berichten de la Hayes (1111114311.„Zar-idw“
701. 38. Januar-März und am 0

. Mai 1684) und anderer (Verjus, Scarlatti a. a. O.), fowie der Kaiferlichen
nicht zu zweifeln.

") Bernhard Vero Graf von Rechberg trat im Juni 1635 in den Dienft des Herzogs Albrecht in
Bayern als Stallmeifter mit einem Gehalt von 1000 Gulden, wurde alsbald Kämmerer und erhielt am
31. Dezember 1643 das beträchtliche Gef>1enk von 6000 rheinifchen Gulden (Kreisarchiv München O. R. 250/455);

der Tod Herzog Ulbrechts veranlaßte ihn. fich am kurfürftlichen Hofe um eine Aufteilung zu bewerben; laut

Dekret vom 25, Juni 1663 wurde er mit dem Charakter eines wirklich geheimen kurftirftl. Rates aufgenommen;
den Titel eines Oberftftallmeifters führte er bereits im Jahre 1667 (M. Doeberl: Bayern und Frankreich S. 332).
Der im September 1674 erfolgte Tod des Oberfthofmarfchalls Hermann Egon von Fürftenberg brachte einen

Wechfe( in den Qofchargen; Rechberg wurde Oberftkümmerer. Seit diefer Zeit fpielte er nicht nur als Zeremonien
meifter eine bedeutende Rolle. fondern er wurde neben Kafpar von Schmid die einflußreichfte Verfönliihkeit des

bayerifchen Hofes (Doeberl a, a. O. 11. 11). Er war einer der bayerifchen Kommiffäre. die oom November 1679

bis Januar 1680 mit den Franzofen de la Dane und Colbert de Croiffh über das Zuftandekommen einerOeirat
zwifchen dem Grand Dauphin und der Brinzeffin Marianne Chriftine oerhandelten (111011. c

1
,

nn. 1311-.?11118,

(701-1981).1101.„Zur-i516“ '01.27 88,).

Rechberg oerkörperte gleich Schmid das politifche Shftem Ferdinand Marias. ja er hielt an einer

Begünftigung der franzöfifchen Wünfche im Jntereffe Kurbanerns noch dogmatifcher feft als der Kanzler felbft.
Sein Einfluß fank- als etwa 1 Jahr nach der Thronbefteigung Max Emanuele) der neue Kurs fichtbar zutage
trat; mit dem am 27. Februar erfolgten Sturz des Kanzlers Schmid verfchwand auch Rechberg von der Bild

fläche. wenn ihm auch feine Charge gelaffen wurde. Der öfterreiihifche Gefandte Graf Kauniß konnte am

5
,

März 1683 voller Freude feinem kaiferlichen Herrn die Mitteilung machen, „daß dem oberften Hofmeifter
bedeutet worden fei. er folle a (1011811118fich abfentieren*. (K. K. Hof- und Staatsarchiv zu Wien. 131171111011
lll. Öfterreiibifche Qofkanzlei. Baiern Torrefpondenz Nr. 9.)

'9) Der Oberfthofmarfchall Graf Törring. die Seele der kaiferlichen Partei am Münchener Hofe. ift,
wie der franzöfifihe Gefandte berichtet, im September 1b83 in Wien einer Seuaze zum Opfer gefallen. die die

Türkenbelagerung im Gefolge gehabt hatte (1110111788(168 1111. 1111.-„13a71drett 37). Seine
Stelle wurde

erft am 5. März 1685 durch den Grafen Vaul Fugger befeßt (11111-,14111.(101-1881). (
1
'

111161118311810111.310.

Verjus de Cräch an den König am 13. März 1685).
“) de la Qaqe fchreibt am 10.März 1683 nach dem Sturz des Kanzlers Schmid: „lin 001111.9c1'111111118

darg, [1161119118111.(108 31111108- war als folcher bei K. Staudinger: Gefihiwte des kurbayer.Oeeres ll. 1 nicht
zu ermitteln
- qui a 11161188W (16 11168811118w'a eoorid 111111111017par 16qu81 il 11198upp1ie qu'aprde 198

4|



7() l)r. Michael Strich

Un daran (ie Zunat") qui eat (ia Zur-idea eau! qui 3pf)k00i1611d 18 piu8 Wk. i'Bleeteur (16
8. (ie trde dann Zentimeutä pour 1a Braune et Bauidre 183 dar0n8 (19 B aumgartan ")

unangemeuta nrriuea _j
e

ua trouua pae mau'aia a'i] ue uieut plua aber m07, par-ee que a
i

ou naar-aid qu'i]

7 faßt eeou, i
1 aeroit abeoiument per-au“. (66'. Btr. „Baridra“, '01 37.)

'1
) Kafpar Marquardt von Zündt (Kreisarchiv Miinchen O
.

R. 424/851) muß anfangs der 60er Jahre
in den kurbaherifihen Dienft getreten fein; denn in einem Bittgefuih- das feine Söhne Mar Anton und Johann
Philipp nach feinem 1715 erfolgten Tode an den Kurfurften richten, ift die Rede davon. daß ihr Vater etliche
50 Jahre getreuefte Dienfte geleiftet hat. Das erfte mir bekannte Dekret, das feines Namens Erwähnung tut
ift am 30. Marz 1675 ausgeftellt und beftimmt, daß dem Kämmerer und Qofrat C. M. o, Zündt 100 Gulden
Zulage bewilligt werden; ein Erlaß vom 28. Juli 1676 gewährt ihm 300 Gulden Zufchuß zu feiner fonftigen
Befoldung; am 30. September 1677 werden ihm diefe 300 Gulden fiir weitere 2 Jahre bewilligt. Aus einer
Anweifungsoerftigung von 1000 Gulden, erlaffen am 10. Juni 1680, geht hervor, daß etwa im Frühjahr 1680
Zündt an den kurfachfifrhen Hof abbeordert wurde; fein Aufenthalt in Dresden hing mit dem anfangs 1680

auftauchenden Projekt einer Defenfio-Allianz zwifchen dem Nqiief und den beiden Kurhäufern Bauern und

Sachfen zufammen (K. Bayer. Geh. Staatsarchiv K. fihw, 54/8). Auch im Jahre 1685 war Zündt von der

baherifihen Regierung dazu auserfehen, am fachfifihen Hofe eine Takt erfordernde Angelegenheit nicht eigentlia]

politifcher Natur zu einer befriedigenden Löfung zu bringen, aber da ihm gleich bei Überfendung der Voit
pferde ein Unglücksfall zuftiefz- konnte er die Reife nicht antreten und ftatt feiner „ift folgende eammieeiou

dem 70u Guidobom aufgetragen und diefe Jnftruktion auf ihn ombbefchiieben worden“. Am 17. Juli 169l
wurde dem Baron von Zündt mitgeteilt, ,daß er beim Zpeherifchen Bbat pro Bjrßalare (ieelariert fehe.“
Lqlu Dekfef Mar Emanuels vom 18. Oktober 1701 wurde der Kämmerer und bisherige Reoifionsrat zu einem

wirklichen Geheimen Rat ernannt (Kreisarchiv München O
,

R. 253/617). Vier Tage vorher, am l4. Oktober

17017wurde Zündt als baherifiher Gefandter nach Regensburg abbeordert mit einem Deputat von 500 Gulden
monatlich; über feine Tätigkeit in Regensburg als Comitialgefandter gibt ein Akt im Kgl. Bauer. Geh. Staats

archiv zu Miinchen K. faiw. 378/103 näheren Auffrhluß. Zündt ftarb im Auguft 1715.
» Er war Pfleger zu

Mindelheim,

") Johann Jofeph Franz Oerr oon Baumgarten war im Jahre 1684 ein noch junger, begiiterter*

meift bei Hofe lebender Edelmann, der gleich den Sihlofzkeoalierrn Riviera, Lanfreh, St. Maurice u. a. zur
Tafelrunde Mar Emanuels gehörte; doch war feine Stelle - er war auch Kammerherr - keineswegs eine vor
wiegend repräfentatioe. Schon in fehr jungen Jahren wurde er im Auftrag der baherifchen Regierung nach
Turin abbeordert (Juni 1679), um der Herzogin-Mutter und dem jungen Victor Amadeus das Ableben des

Kurfürften Ferdinand Maria zu notifizieren. Mit diefem Akt der Konoenienz war aber die Miffion Baum
gartens noch nicht beendet. Es unterliegt feinem Zweifel, daß damals am faoohfchen Hofe Vereinbarungen
wenn aua] allgemeiner Natur über die Anbahnung befferer Beziehungen zwifchen Miinchen und Turin getroffen
wurden, Graf Lantärh. der am 16.Juni dem faoohfazen Minifter des Auswärtigen von der Entfendung Baum
gartens Mitteilung machh bezeichnet ihn als einen „Genuine-nme fart eetinie en nette oaur pour eotre
110mm() ci'aaprjt. et (io qualits ot fort pruaeut“ (B. archiv. ai Ztato iu 'i'm-ina, Batterie Winiatri „Bai-wm“
maauo l7).

Ende Auguft 1683 ging Baumgarten als außerordentlicher Gefandter Max Emanuels nach Verfailles,
um die Trauerkomplimente anläßlich des Todes der am 30. Juli verfchiedenen Königin Maria Therefia oon
Frankreich abzulegen (KglVaher. Geh. Staatsarchiv tk. faiw. 279132; feine Jnftruktion if

t am 29. Auguft 1683

ausgeftellt); doch zugleich bot ihm diefe offizielle Obliegenheit aua) die gewiinfchte Veranlaffung7 vertrauliche
Mitteilungen der Dauphine Maria Anna, der Srhwefter Max Emanuels in Empfang zu nehmen ,darauf fie
Waaame la Bauphiue fich mit mir in ein ciieooura einzulaffen gewürdiget, fo ziemlich lang gewehrt*. Die

Eröffnungen der Dauphine- die in dem heißen Wunfrhe gipfelten, ihr zärtlich geliebter Bruder möge in die

traditionellen Bahnen der Ferdinandeifchen Politik wieder einlenken, kamen dem politifchen Credo Baumgartens
in erwünfchter Weife entgegen; ja, er machte fo wenig aus feiner Sympathie für Frankreich ein Qehlh daß

Kurfürft Max Emanuel-*Ende 1683 dem Haufe Habsburg fo innig ergeben wie nie vorher oder fpäter - in
brüsker Form Herrn von Baumgarten den Rücken kehrtei als er fich des Spezialauftrages der Dauphine ent

ledigen wollte. „be Bai-ou (le Baumgart, fchreibt de la Qage Ende November 1683 an Ludwig x17., qui
arriua i0)7 10 5

.

(io oe mois, fut adligä buit _jours aprda cl'aller traut-er Ur. l'Bieateur (16 Bar-idea. l]

rtr-rien ä Biutu eu moemu tampe que ie Briuao qui (i'adorci l'orudraaea ou lux- (iiaaut qu'il oetoid rau! (10

18 roeoir. Baumgart 1117 ronait 1a lettro (10 708131-8 Waibatb ot une (ie hitafiarue la Bau
pbiua. ll udulut au auitto a'eatoiuare eur 103 vauuoure et 168 gröaea qu'il a reaeueo (ia 7W Wafeatä,
maia dir. 1'Bloateur (16 Bauidee tourua 19 (108 aaue iuy roparlir uu aaul mot.“ Am 8

.

Dezember 1683 fiihrt
der Gefandte fort: „[19Baron (io Baumgart u'a pu endeuter 108aommiaaiaua (ie Waa- la Baupvino (io (iii-0 plu
aieura aboaaa (io ea par-t d 11-11-,1'Bloatour (io Bauidro. Be gontilbomme e'eat 171981116re uiiu au apeat . . . il

a (iomauciö oougs (l'aiier pour uu moin ä Ztraubiug, 0a il a 868 biene (18 hir. non per-0. Baumgart m'a

ait que ae yriuee ue pour-oil; eautirjr que i'ou (iiat (iu dien a. 1aBraune.“ Baumgarten foll damals nach



Der junge Mar Emanuel von Bauern und fein Hof. 71

61 (16 171671161333). 116 11*' 136761018 61

16 866006 (16 x8uad6 61 16 6011116 (16 17039.

1016 0111 toujou18 6816 (16 11168 61111811111

maut 88868 111116111611118. 6011011116 (16 16111

111618116.

11/11'.16 (1u6 Maximiljen (16 13217161-6011616
(1611-11. ['Ö166t6u1 (1011 611881 68116 11168111136,

661* qu07qu6 06 8011 lu)- 601111116_1'717(1116)
(168808 qui 601-68 16 111011 (16 i'6u 11111.1'111166

11 681 06116111 qu6 10u1 (16 d0n 11 n 611111136
(1'60718 0u par 168 (1630u818 qu6 lux' a (1011116

1141. 1'Ö16616u1* 6n 116 111)7 0011111111111q116111

(1'au6u116 6116116 (16pu18 qu'il 681 8011)7 (16

1'n(11n1n18116110n 0u par u116 680666, (16 1116

x1118qu' 1] 877111831116 qu6 11/11'.11111661611161

168 111111181168(16 1'1I1np616ur 1'0n1 (16 111)-0u

pur 16 6rujn16 qu6 81 11/11',1'Ü16616u1* 681101186
116161110116116886111168011 6n0016 01u8 111601186

16111-611 1679 (101106 16 111611816
11-19.
00n

(1u116 qu6 116111 aujouräbuy 11111'.1'11116616u1;

einer weiteren Mitteilung de la Satzes im erften Zorn iiber die fchroffe Zuriiaweifung fich geäußert haben,

„der Kurfurft kümmere fich fo wenig um die 06110111116,als ob fie gar nicht feine Schwefter wäre*, (1110111768
(168 1111',17111.193118„8671616“ 701. 87 de la Dane am 8. Dezember 1688 an Ludwig 1(17.).

Ludwig 17. hielt es übrigens aus begreiflichen Gründen nicht fiir geboten, zu dem o oriib ergehenden
Zerwiirfnis zwifchen Max Emanuel und Baumgarten irgendwie Stellung zu nehmen, fondern fchrieb
feinem Gefandten lakonifih, ,daß er ihm in diefer Angelegenheit keine weiteren Befehle zu geben hätte* (811'.
11111-a. a. O. Ludwig 11.17. an de la Hage am 24. Dezember 1683). - Diefer Zwiefpalt war nur von kurzer
Dauer. Baumgarten kehrte von feiner Straubinger Verbannung bald wieder an den Hof zurück und blieb auch
in der Folgezeit einer der beuorzugteften Gflnftlinge Kurfürft Max Emanuels.

“1 Es handelt fich um Zofeph Albrecht von F reuberg) kurfiirftlichen Kämmerer und Revifionsrat
(Kreisarchiv München Q. R. 2461254). Diefer hatte fich, wie Frau von Simeoni berichtet) Mitte Juli 1676 mit
Fräulein von Crßangß Ehrendame der verftorbenen Kurfürftin Adelheid. vermählt (li. 111611. (

1
.

8111101'011'110.

11611616081'110.„8111160111“11-0 470 1
,

1671-1680. Frau von Simeoni an die Herzogin von Savohen 17. Juli
1676). Laut Dekret vom 23. Dezember 1695 wurde Baron Freyberg zum Obrifthofmeifter des Herzogs Maximilian
Philipp ernannt mit der Verfügung, daß ihm der geheime Ratstitel beizulegen und feine 111116618118auf eine

Bicedomsftelle gnädigft konfirmiert worden fei.

“) Graf Baiardino di Nogarolm ein Veronefer Edelmann, war noch zu Lebzeiten der Kurfürftin
Adelheid' an den bayerifchen Hof gekommen; der Chevalier della Verofa berichtet am 26. Oktober 1674 dem

Herzog Carl Emanuel 11. von Sat-onen: „1.160011116(16 110381018 111136111111101111116761011018 6 68pou86 141|
(16 1712116801116qui a 6816 (161116(16 16 61161111116(16 11116061116“(li. 111011.(1, 81. '1011110, 116116161111118111.

„136716111“1116220111); ein genaueres Datum feiner dauernden Niederlaffung in Miinchen konnte ich nicht
ermitteln. Er bekleidete die Stellung eines Kammerherrn. In zweiter Ehe war er mit einer Gräfin Törring
oermc'ihlt (Kreisarchiv Miinchen O. R. 3/21[4]). Nogarola konnte fihon 1680 zur Blüte des bauerifihen Adels
gezählt werden; gleich den Trägern der ftolzeften einheimifchen Namen gab auch er der Dauphine Maria Anna

auf ihrer Brautfahrt von München nach Verfailles das Ehrengeleit bis an die franzöfifche Grenze (K.K,Hau8-

Hof- und Staatsarchiv zu Wien 136761106111. Öfterr. Hofkanzlei, Baiern-Correfpondenz 7
.

Graf Lobkowiß
am 5

.

Februar 1680. an Kaifer Leopold 1.). Am 18. November 1680 ging er als Abgefandter Max Emanuels

nam Verfailles, um fich, wie Graf Lobkowiß an Kaifer Leopold fiihreibty nach dem Befinden der erkrankten
Dauphine zu erkundigen: ,Nalbdeme die zeitung alhier eingeloffen. daß fich die 171606111616 08110111116mit

einer 161116116(111p1101behafftet befinde... alß haben Ihre Churfrftl. Dazl. geftern [1601111111163den graffen

1703610111nachher ?11118,umb felbe diesfalls zu 00610180160116160,abzufihiclen 16801716161,weleher auch heundt

frühe expediret worden (K. K. Haus-„ Hof. u. Staatsarchiv zu Wien a, a. O. Lobkowiß am 18.November 1680
an den Kaifer; Baron Raßler am 6

.

Dezember 1680 an denfelben). Außerdem hatte Nogarola nach einer Mit
teilung des faoohifchen Bevollmächtigten in Miinchen) 111111616Valladicini. aua) den Auftrag) anläßlich des
Todes der Schwägerin Herzogs Maximilian Philipp) der Herzogin von Elboeuf) dem Herzog von Bouillon) dem
Bruder der Verftorbenen) das Beileid des baherifchen Hofes auszufprecben (11. 61611. (1

.

81. '1'01-1110.11611616

1111118111„86716111“ 11162-80117. Vallaoicini an S. Tomafo am 23. November 1680). Mit diefen offiziellen
Weifungen war aber der Inhalt feiner Miffion noch nicht erfmöpft; vor allem follte er insgeheim bei der
Dauphine Erkundigungen einziehen, ob man den Urhebern eines Giftmordverfuches, der im Sommer 1680 gegen

ihre Vertraute Fräulein Beffola verübt worden war und der aut!) der Dauphine felbft gegolten zu haben feheint,
nicht auf die Spur gekommen fei. Nogarola kehrte anfangs Februar 1681 aus Verfailles zurück, wie ich aus
Vallaoicinis Berichten herauslefe) völlig gewonnen von der faszinierenden Berfönlichkeit des
Sonnenkönigs und feinenGunftbezeugungen (111611. (

1
.

81. '1'011110a. a. O. Ballaoicini am 7
.

Febr, 1681

an S. Tomafo). Nogarola wird von de la Hage an anderer Stelle offenbar übertrieben charakterifiert: „6'681

1
6

36111111101111116(16 06116 00111qui a 16 piu8 (1'68011161 (16 11161116".

Nogarola if
t

nach einem Bittgefueh feiner zweiten Gattin zu urteilen im Jahre 1695 geftorben (Kreis
archiv München Q
. R. 3/21).

-

61111809 88. 161111116x181 66116 11116611106uu8111

6111611n6. 11111611160u76r16111611116 6011(1u116(16
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10. 00111-(10 13071010 0b [101-0181.11108111080 10

110111111-(10 8'081.10 300701110 trop 8007011t(?)

[101100011800
0001101800000, (1'08t. un 1911000

t11111000t 1101*00080q00000 000111q110801110110.
0b qui 0'0 pour t0ut.0 00111110311100t. 01701*

t18801110111;qu0 80. f011111100t 10 0110880. -
80 10111111035)0. 11100 11108 0'08l111t qu0

107. 01. 81 0110 8'08t01t 000700 (10.08 000 0001*

g0100t0 011 00110 008i. 00 00 10 111101-10.0]]0

7 001-01t 111011t0000 80 111000.

110 11001110 130701-018 08i 0010100010001.

10010 01; peeunt 101000111: 0b 11010880011 00

1.001;00 qu'il fait. 11 8'011 101-0 (10 11101-0q0000
11 11'0 110.810 1007011 (10 8'011 _10101 (10 7111.

11 08i (1070i. 011 0111101011000t. 071110 1011.108

81100010108 00.08 108 08311808 01. 108 [110008

81008.

110 1101110880dient. 1100000011 (10 110111110

1110181101-00 qu'0110 08t0010 0b qu'0110 7070Z0
0110 0. 011 x100 p]u8 0'00t171t0. 00 r08t0 0110

08i 110071-0 00 qui 11100011;1'070.1100. 1611008i

0011000001'. 310110080 0t 8008 0.10100 111081110

00tr0 108 1101-0108.
11 paroi8t. qu0 11111-,1'181!"00 807101-0 0'081

1108 0.71110 00 808 8uj0t8*6) qui 80 plaignent.

008 801181008 0800010100008 qu'il 1111-0801*
101111. 118 1110111001 800 1100 1001111001100

0011 011011-08.808 0011011808011110011.8et 011100.
118 10 01070111'. 7101001. (zt 01001 8008 0111100

pour 001c, 118 0180nt que (1008 10 (10101010

(1010110300110. (101-00 800 0.11000 pour 8'08t1-0

1.100 110 0011 .0080101110118 0b 07011* 11118010.

t08t0 (10 800 0.11000 10 00111t0 801007 8uf0t
0t. 000000010 00 7181111101001-qui 08t 110111.
08t1-0 1100 80100t 1100 0010001 10018 80.08 011

001101100, 70001101110 (10 001111000001* 00 0110i'.

110 10011030 00 1711'.1'16100t001- 00 8871010

'5) Mauritia Febronia de la Tour d'Auvergne. eine Tochter des Herzogs Friedrich Morih von Bouillon.
vermählte fich am 15. April 1668 mit Herzog Maximilian Philipp von Bayern. Über ihre Beurteilung durch
Graf Känigsegg vergleiche man M. Doeberl: ,Bayern und Frankreich* ll. Bd. S. 8. - Der Chevalier della
Perofa fpricht wiederholt mit Entzücken von ihren körperlichen und geiftigen Reizen; am 3. Auguft 1674 fchreibt
er an Carl Emanuel ll. von Savoyen: „011 11'11_1010111811'011700 00 81 11000 117 00 81 epirituol que 11100- 10
1)00110880 que 11008 01111011008toujouro 10 8111100880 1107010 (10 8100100110' (ki. 81-01117.(1. 8d. 'i'm-1110.
[..eit-.010 11111118111„807101-0“ 100820 1

). Frau von Simeoni äußert fich am 28. Oktober 1676: „11000010 10
1)00110880 80 fait 17008 108 ,1001-81111181101100b piu. 0111101110“(11. 01'011. 0

.

81.. '101100. [1011.010part.,
111-0470). - La Fontaine hat fie befungen. Vergl, K. Trautmann: Franzöfifche Sehaufpieler am bayerifchen
Hofe im Jahrb. f. Münchener Gefchichte 11. 216 1.1.301.

""
)

Die Vermutung de la Hayes if
t unrichtig. Max Emanuel erfreute fich gerade in den Jahren 1688

und 1684 einer großen Beliebtheit beim Volke. Der fiegreiche Türkenbelämpfer wurde befonders in den niederen

Kreifen der bayerifchen Bevölkerung wie ein Heros gefeiert, Jn einem Volkslied des Jahres 1683 heißt es:

Di( Kurfürft aus Bayern. ii rechtfchaffnii M0.- ift lang nit dreißg Gahr alt - hat Viel dabei 16.
MY fait. 0 hat weitii kai B'fchükung nit g'nummuä.

Schlet Gügä zwaihundert do fchioffen brkiv umäl

und noch ftärker tritt uns die Verehrung ftir den jungen heldenmütigen Herrfcher in jener naiv volkstümlichen
Weile entgegen. die man 1684 allenthalben in Bayerifehen Landen hören konnte:

1
. Europa freue Diehl 3
.

Wer hulf uns aus der Not?
Empfange fanftiglich Wer hulf uns vor dem Tod.
Den jungen Heldenl Vom Rauben. Brennen?

Laß durch Trompetenfchall Wer war der kühne Held.
Sein Lob durih Berg und Tal Der als ein Ries zu Feld
Alsbald vermeldenl Den Feind tät trennen?

2
. Saumt euch nicht. Jung und Alt. 4
.

Kurfürft Emanuel
Kommt herzu. mannigfalt Erhub fich alfo fchnell
(ihr zu erzeigen Mit ftarken affen

Diefem Kurfürften groß! Und kome an zugleich.

Befireuet feine Schoß Hulf dem Haus Öfterreich
Mit Palmenzweigenl Die Feind zu ftrafen . .

und in diefem Tone geht der Lobgefang noch 12 Strophen weiter. (Vgl. A. Hartmann: Hiftorifche Volkslieder
und Zeitgedichte vom fechzehnten bis neunzehnten Jahrhundert. München 1910. S. 63 und 94 ff.)
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area l'arcliiclucli6886 n'a point 761 (l'appro
batjon et 81 168 Zaearoie 68toier1t (1'un natu

re] p1u8 uit' et plu8 douillant 118 8'7 oppo
86rojent ounertement.")
[168 plu8 6mport68 autrekoie contre la

[france 8out au,jour(111uxr plu8 (110661-68 et

81 Wk. l'lÖlecteur (16 131171810 continue la
'ie qu'il mene, 118 auront bientoet p1u8 (16
tage contre 168 auetricliieue qu'il8 u'en out

_famai8 eu contre 168 h'rangai8.

*7) Jm Gegenfaß zu diefer Behauptung ftehen de la Hayes eigene Angaben. Am 25. Marz 1682 fchreibt
er nach Berfailles: „. . . .16 ne puio exprimer e 708m6 lit-.feste 168 äeeovainameut qu'il 7 a (1an8 cette
oour contre la [france en fayeur (ie la maieon ci'auetriclie“. . . und am 8. September 1683: „. , . . , . .16
u'euteucle toue 168 _jours que (168 (11860ur8 injurieuxr qu'ou matti-6 dient-.cat 168 k'rauqoie ä la raiaon, que

le 8, l'Ülecteur (16Zar-1616 oommauäera 168 trouppee (16l'lImpire au887 dien contre la hrance que contre
168 'kur-oa, qu'on prenclra Ztraeobourg aeec autant (16 facilite qu'on a fait. 16761-le 81636 (16 71.11116."
(816111768 (168 an, Ütrang. Varia. „Zar-lere“ '01. 36, 37.)



Die 11111111111in (Oberbayern 111111Ungzöurg im Inline 1799.
Von 1)1*.Franz W eb er.

Es war im 2. Koalitionskrieg gegen die

franzöfifche Republik. als im Sommer des

Jahres 1799 ein zur Ablöfung der in der

Schweiz erfolgreich kämpfenden öfterreichifchen
Truppen beftimmtes ruffifches Armeekorps

?unter Generalleutnant Korfakow-Rimskoi in

Stärke von ungefähr 36 000 Mann von Böh
men her auf der Straße von Aichach-Friedberg

fich der damaligen Reichsftadt Augsburg

näherte, Kamen die Ruffen auch als Ber

bciindete. fo waren die Bürger doch nicht wenig

in Sorge. wie fich die Gäfte. denen kein guter
Ruf vorausging. in Stadt und Quartier an

laffen wiirden. Vom 3. bis 19, Auguft folg

ten ununterbrochen Musketiere.-Grenadiere und

Jäger. Artillerie. Küraffiere. Dragoner und

Hufaren. Donifche und Uralifche Kofaken. die

teils Bürgerquartiere. teils Lager am Rofenau

berg ander Gögginger Straße bezogen. Nach
Schilderungen eines Augenzeugen waren ..die

regulären Truppen. befonders die Scharf

fcheühen. *zwei Hufarenregimenter. ein Küraffier
und ein Tartaren(7)-Regiment eine fchöne Na

tion. wiihrend man dieß von den Kofaken nicht

behaupten könnte." Die erfteren waren „gut

montiert. die Infanterie fieht preußifch aus.
aber die Leute find mager und hungrig. mitleid

erregend". Von den Kofaken fagt er: ..Die
biirtigen Kerls in braunen und blauen Hem
den und Vumphofen haben ein fonderbares

Ausfehen. fi
e find über die Maßen fchmußig."

Ein anderer Beobachter fagt: ..Die Donifchen

Kofaken find die fchönften und alle gleich ge

kleidet. hingegen die Uralifchen wie jeder will

und was er hat.“

In Oberbayern und in Augsburg fcheinen
fie zu befonderen Klagen über ihr Verhalten
keinen Anlaß gegeben zu haben. Wenigftens

fagt ein Zeitgenoffe aus Friedberg. fi
e

feien

gutmiitiger und genügfamer gewefen als die

Franzofen. die 1796 i111Städtchen waren. Und

ein anderer von dort. ..die Kofaken. denen man

nach-fagte. fi
e fräßen die kleinen Kinder. hätten

diefe im Gegenteil zärtlich liebkoft. da fie

meift felbft Familienväter waren." Auch ein

Schweizer Augenzeuge fagt von den Ruffen:
..Sie tun übrigens Niemand etwas zu leid.
und von Sengen und Brennen if

t keine Rede;

nur den Obftbäumen und Reben find fi
e fehr

gefährlich." Auf dem Rückzug gaben fie aller

dings auch der Schweizer Bevölkerung Anlaß

zu fchweren Klagen.

Damals alfo fah Augsburg zum erftenmale

feit den Zeiten der llngarnkriege wieder Reiter

fcharen aus dem fernen Often in feinem Um

kreis und es war felbftverftändlich. daß die

Reichsbiirger in die Lager 'der Kofaken und

Truppen hinausftrömten und fich die fremden

Völker befahen. Bei diefer Gelegenheit nahm
ein Augsburger Künftler. der damalige Kupfer

ftecher Franz Thomas Weber. Mitglied der

oeichsftädtifGen Akademie der freien Künfte.

Typen von den durchziehenden Regimentern

nach der Natur auf. »die im Kupferftich ver

vielfältigt und koloriert in den Augsburger

Kunfthandel kamen. Von den in diefer Weife

entftandenen 8Bliittern find 7 in 3/4 der

natürlichen Größe auf Tafel 1-7 hier wieder
gegeben, Die Aufnahmen ftellen dar:

Taf. 1: Kaif. ruff. Grenadiere. Musketiere und

Jäger. welche den 3
.

u. 4
.

Aug, 1799 durch

Augsburg zogen, Gruppe beim Feldgefang.

(Uniformsfarbe dunkelgrün.)

l Taf. 2: Kaif. ruff. Artillerie. welche
den

18. Aug. 1799 durch Augsburg zog. Stellt

das Lager am Rofenauberg vor. (Dunkel

grün.)

Taf. 3: Kaif. ruff. Küraffiere
- Dragoner W

Hufaren von Liikofchin und Bauer. welche

den 19. Aug. u. 17. Sept. durch Augsburg

zogen. (Weiß. dunkelgrün. hellgelb mit

blauen u. grün mit blauen Attila.)

Taf. 4: Ohne Unterfchrift. Wahrfch. reguläre

Donifche Kofaken. (Rote Röcke mit blauen

Hofen.)
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Taf. 5: Kirchgang eines Kaif. ruff. Feldpoppen
und

Taf. »
6
:

Kaif. ruff, Feldgottesdienft- abgehalten

am*8. Aug. 1799 auf dem Glacis vor dem

Klinkertor.

Taf. 7: Uralifche Kofakenx welche am 3
.

Aug.

1799 'durch Augsburg kamen. (Rote u, blaue

Hemden u. Hofen.)
Ein 8

.

hier fehlendes Blatt diefer Serie

enthält: Donifche Kofaken- welche am 9
.

Aug.

durch Augsburg kamen.*)

Taf. 8 if
t eine Wiedergabe eines von dem

Künftler zu dem Van( von Stettenfchen
Werke „Bilder zur Z-eitgefchichte Augsburgs"
gefertigten Blattes „Ankunft der Kofaken in

Augsburg am 3
.

Aug. 1799".

Anfang September des Jahres kam die

Korfakow'fche Armeeabteilung in der Schweiz
an. Ihr Aufenthalt dortfelbft war nicht von
langer Dauer. In der Schlacht bei Zürich am
25. und 26, September gefchlageu mußte fi

e

iiber Schaffhaufen an den Rhein zurückweichen
und nachdem fi

e

fi>i auf dem weiteren Rückzug

mit den Reften der Suwarow'fchen Armee. die

fich ebenfalls aus der Schweiz flüchtete in

Schwaben vereinigt hatte- wurde das gefamte

noch ungefähr 60000 Mann ftarke ruffifche

Heer wieder in die Heimat zurückberufen. Ende
Oktober kam es auf diefem Riickmarfch neuer

dings in die Gegend von Augsburg. wofelbft
Suwarow fein Hauptquartier auffchlug und
drei Wochen lang blieb. Von Ende Oktober
bis Mitte Dezember kehrten fodann die Ruffen
auf der nämlichen Straße, auf der fi

e vor

einem Vierteljahr angeriickt kamenx über Fried

berg und Aichach wieder nach Böhmen zurück.

Auf dem Hin- und Hermarfch hatten die
Stadt Augsburg und die angrenzenden ober

bahrifchen Gebiete fchwer an Quartierlaften und

Requifitionen zu tragen. Auch der Künftler
'

hatte folche Giifte in feinem Haus. In feinem
Haushaltungsbuche if

t im Jahre 1799 einge
tragen:

Am 3
.

auf 4
.

Aug. ein ruffifcher Grenadier

einquartiert 1 fl
. 12 kr,

am 20. Aug. für einen Ruffen an die Stadt

Quartiergeld bezahlt 1 fl
. 12 kr,

am 24. November bis 28, früh im Quar
tier 2 ruffifche „Ochfen" 5 fl

. 12 kr. -
Die Wertfchäßung der Verbündeten fcheint

hiernach in der Reichsftadt infolge ihres klag

1ichen Riickzugs aus der Schweiz rafch gefunken

zu fein.

*) Ein kolorierter Stich hieoon und von Taf. 7 befindet fich im legten Saal der älteren Armee

gefchiihte im Kgl. bauer. Armeemufeum.

(F
l



Gino Finite aon Wahren vom. Jahre 1531.
Von Wilhelm Veoh k. bayer. Oberften a. D.

Mit einer Karte (Tafel 9).

Die beiden in den Jahren 1523 und 1535

erfchienenen Karten von Ober- und Nieder

bayern- die Aventin für feine Annalen und

für die Chronik beftimnit hattet find vor allem

durch Vrefeffor E. O berhummer auch wei
teren Kreifen neuerdings wieder bekannt ge

worden!) Zwifchen diefe Karten fchiebt fich

nunmehr eine dritte ein- die von 1531 da

tiert als Bemalung einer Tifchplatte erhalten
ift; der Tifch *wurde vom bayerifchen National

mufeum in München erworben und dort im

Saale 3() aufgeftellt?) Die annähernd quadra

tifche Platte von etwa 1 m Seitenlänge 3) bie

tet auf einer breiten Randoerzierung einige

kulturgefchiclnlich intereffante Darftellungen:

Jagdfzenen- Gefliigelhofx Tafelfreuden- fom

merliches Badeoergniigen, in den Ecken vier

Familienwappenx Zellen Ridler (oder Lig

falz?)- Leitgebx Värnpeck- wodurch Schliiffe

auf den Befteller des Kunftwerkeß, fowie auf

die Zeit der Herftellung ermöglicht find?)

Innerhalb diefer gemalten Umrahmung

fehen wir eine Karte von Bayern, Schwaben
und dem Nordgau- die in enger Anlehnung

an Aventins Karte von 1523 hergeftellt und

mit der Jahreszahl 1531 bezeichnet ift. Da

dem Kunfthiftoriker nicht vorgegriffen werden

will- werden fich die nachfolgenden Ausfüh

rungen auf diefes Kartenbild befchränken,

Wird von allem Beiwerk abgefehen, fo ift

die Karte7 von Weft nach Oft gemeffen, 69 em

breit- in der Süd-Nordrichtung 67 ern hoch;

die vier Ecken find mit je 12-5 em abge

fchrägt; jedes der fo gebildeten Dreiecke zeigt

auf dunklem Grunde einen verhältnismäßig

großen Windkopf. Die eigentliche Karte if
t

von einer fchinalen Borte von etwa 1,5 (1111

Höhe eingefaßtx auf der fich am Nord- und

am Südrande der *Meilenmaßftab- zu beiden

Seiten (Oft- und Weftrand) auf weißem Grunde

in fchwarzer Druckfchrift Titel und Erläute

rungen befinden. Am Weftrande fteht als

Titel: 11111mapn über (188 1121181-1131m noc1
ninjere 5) anZLüZZenäen erter (168 1131811361161)

dnnäa. 1531. Die Erläuterungen am Oft

rande lauten: Die mei] 113011(19m Tirol; (161

Ziett 1701131m rotten 11111161;2117(16m ami-31*;

'11(1 (188 gran abi-110111811in (161*mit tealä

01161-11nm1 niäer 11318171.

Der Maler warf wie diefe wenigen Worte

erfehen laffen- vertrauter mit dem Vinfel als
mit der Feder. Der Maßftab- auf den fich
die Erläuterungen beziehen! zeigt auf der läng'o

geteilten fchmalen Borte oben 441/3 Teilftiickq

1
) Die oortreffliche Fakfimileausgabe der Karte von 1523 hat Vrofeffor l)1-. Zofeph Hartmann

erläutert (München 1899; Verlag der Geographifmen Gefellfchaft). Siehe ferner: E. Oberhummer- Bemer
kungen zu Aoentins Karte von Bayern in den Sißungsberichten der philof.-philol. und der hift, Klaffe der k

.

bayer, Akademie der Wiffenfchaften, Jah-rg. 1899 Bd. 2
, S, 435 bis 462 (München 1900); Obethummer

Nachträgliche Bemerkungen zur Uventinkarte im Jahresbericht der Geographifchen Gefellfchaft München 1898/99

(München 1900)7 mit einer zwar kleinem aber außerordentlich fiharfen Wiedergabe der Karte von 1535; Ober

hummer- die älteften Karten der Oftalpen, Zeitfchrift des Deutfch-Öfterr. Alpenvereins 1907.

*) Kurz befprochen im Jahrbuch der bildenden Kunft (Miinchen 1914/15) S, 175 unter Beifügung einer

nicht genügend feharfem ftark verkleinerten Abbildung der TifrHplatte.

*) Genau 110)(1060171.

*) Der Tifch ftammt aus dem Schloffe der Zeller von Zellerreith bei Wafferburg am Inn.

lt
) Die Farbe if
t

hier abgefprungem zwei Buchftaben, wohl ei, find allein erhalten; dem vorhandenen
Raume entfprechend wurde obige Ergänzung verfu>)t.
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in rot und weiß wechfelnd. darunter auf hell

gelbem Grunde die arabifchen 'Zahlen 1 bis

44. Das grüne Strichlein- das Ober- und

Niederbayern fcheidet. findet fich entfprechend

auch auf den beiden Aveutinuskarten. Die

Gradeinteilung diefer beiden Karten dagegen

if
t weggeblieben. Bekanntlich mangelten jener

Zeit geodc'jtifche oder geometrifche Vermeffun

gen faft völlig; da man aber fiir die Längen

grade einen Ausgangspunkt haben mußte- ver

fuchte man ziemlich willkürlich an eine der

weftafrikanifchen Jnfelm Azoren oder Ka

narienx anzufchließen; doch fehlte fchon für

die Veftimmung diefes Anfangsortes jede wif

fenfchaftliche StüßeC) Die Auftragung der

Breitengrade aber hätte immerhin Anhalts
punkte für den ungefähren Maßftab unferer

Karte geboten- zu deffen Beftimmung daher
andere Wege gefunden werden müffen. Da die

grundlegenden Meffungen fehlten- pflegte der

Kartograph jener Zeit zunächft den ihm zweck

mäßig erfcheinenden Rahmen für die Karte

.herzuftellerh den nicht felten das Papier-format

mit beftimmte; und in diefem Raume fuchte
er den darzuftellenden Ausfchnitt der Erd

oberfläche unterzubringen- wobei dem für un

fere Breiten zutreffenden Verhältnis zwifchen

Längen- und Breitengraden von 2:3 bereits
Rechnung getragen wurde.7)

Für die Maßftabermittelung laffen fich nun

zwei Wege einfchlagen; der eine wäre das

Abmeffen der Entfernung von Punkten an

entgegeng-efeßten Enden der Karte in an

nähernd weft-öftlicher und in ftid-nördlicher

Richtung. So liegen auf unferer Karte z. B.
Ulm und Engelszell (bei Vaffau) etwa 68 am

voneinander; die gleiche Entfernung mißt auf

der Karte des Deutfchen Reiches 1:50000()
etwa 56 am. woraus fich (56: 68:)c:5()0 000)
der Maßftab von 1:412000 errechnen läßt.
Die Strecke Innsbruck-Nürnberg mißt etwa

63 am gegen 47 ern auf der Karte des Deut

fchen Reiches; aus 47:63 : n:5()() 00() er
gäbe fich für unfere Karte der Maßftab
1:373 000. Im Mittel wäre fohin ein Maß
ftab von etwa 1:400 000 anzunehmen.

In einem Vergleiche. der Meilenmafzftave
bei Apians Landtafeln (1568) und bei unferer
Karte von 1531 wäre fodann der andere Weg

geboteny freilich nur unter der Vorausfeßung,

daß bei den Karten das gleiche Meilenmaß

zugrunde gelegt ift. Nun mißt auf Apians

Landtafeln 1 Meile 5.07 ern- während auf

unferer Karte durchfchnittlich 1-5575 ein auf

1 Meile entfallen, Da fich für Apians Karte
die auf Vermeffung beruht- der Maßftab zu

1:133 000 berechnen ließ. ergibt die Propor

tion 5-07:1,5575 : x: 133 00() den Maßftab
unferer Karte mit 1:433 000,

Für eine_ allgemeine Vorftellung muß fo

hin die Annahme eines ungefähren Maßftabes

1:400 00() ausreichem und da von einem ein

heitlichen Maßftabe innerhalb der ganzen Karte

überhaupt keine Rede fein kann. genügt zu

wiffen. daß in eine moderne Karte des be

zeichneten Maßftabes etwa der in unferer Karte

vorgetragene Teil der Erdoberfläche unterge

bracht werden könnte.

Ein am unteren fiidlichen Rande der Karte
aufgemalter Kompaß- zeigt wie auf Apians

Landtafeln mit der Spitze annähernd nach

Süden- was damals allgemeine Einrichtung

bei den Buffolen gewefen zu fein fcheint.

Auf der Karte felbft if
t Norden oben-;- je

doch find von der Donau ab nach Norden zu

alle Einzeichnungen. wie Ortsfkizzen- Wald.

Schrift, verkehrt geftellt- eine feltfame Anord

nung- mit der der Maler wohl einem befon
deren Wunfche feines Auftraggebers entf-pro

chen hat. der auch einem am Tifche gegenüber

Sihenden den zunächft liegenden Teil der Karte

aufrecht und leicht lesbar zeigen wollte.

0
) bt. Eberhard David Sauber. Hiftorifche Nachricht von den Landkarten des fchwäbifchen Kreifes

(Ulm 1724), bemerkt daher auf S. 94: ,Und wenn fchon die heutige Geographi in ihren Büchern oder Karten

feßen- daß fie den erften Meridian durch die Znfel Latina, Ä'eoerjflo, Feri-0, (Kari-oe, 17101-98oder fonft ziehen

fo if
t

doch felbft der Sitns von keiner diefer Jnfeln noch nicht bekanntx indem in keiner jemals eine Obferoation
gehalten worden*; eine Bemerkung die etwa zweihundert Jahre nach Aoentin niedergefchrieben wurde.

7
) Auf der Uventinkarte von 1523 mißt ein Breitengrad 13„80m- ein Längengrad 9,4 am; Verhältnis

2:2,94, Zu vergleichen meine Bemerkungen zu Apians Karte von 1568 im 6
. Jahrgang diefer Zeitfehrift (1906)

wo auf S. 144 die genauen Verhältniszahlen für die Blätter München und Dietfnrt der topographifchen Karte
von Bayern 1:50000 angegeben find. Ebenda die Berechnung des Maßftabes der Upianifchen Landtafeln

zu 1 : 133000,
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Soviel iiber die Äußerlichkeiten der Karte,
Der Umfang des dargeftellten Gebietes er

fchließt fich aus den längs der Ränder noch

aufgeführten Ortfchaften und Gegenden. iiber

die hier ein kurzer Überblick zu geben ift.
Am Südende findet fich im „lntall“ 788
bruclr und (lrirll. fowie Ymd8t 8

). in der

Südoftecke füdlich von Werften noch lia(18ta(1t

(Ka88tat). Die Nordgrenze fchließt im Nord

weften mit Wernberg 9
). im Nordoften mit

„1)61' 1361161111861)realät“ ab 10); dazwifchen

treffen wir auf die Orte bank, Leihen, Auer

pacli (Schrift undeutlich geworden). 1111-86112,

Neicien. Die Vegniß tritt durch ein mächtiges

*Bogengewölbe aus der Stadt Nürnberg ins

Freie. In der Nähe des Oftrandes folgen
von Süden nach Norden (Iaeetein, Kotten

manu). Lfferäing. Unger-26] (unterhalb ?a8

8au); nördlich der Donau if
t

hier nur Wald

eingezeichnet. Längs der Weftgrenze treffen

wir im Südweften „(16.8 allge“ (Allgäu). fo

dann 1(61nt6n, liteming, l/i/ei88enliorn, 171m,

diefes fchon im umgekehrten Bild. Freie-.ani

(Crailsheim); bei Uörciling if
t „1)a8 rieg8“

eingetragen 12). Damit wäre der Umfang un

feres Gebietes annähernd gekennzeichnet.

Die Grenze zwifchen Nord- und Süd

anficht der Karte verläuft. wie oben bemerkt

wurde. längs der Donau. Von Norden her

müffen alle Orte auf beiden Donauufern von

171m bis diicier alcla (Niederaltaich). dazu auch

abenZper-g. betrachtet werden. Dagegen find

weiter Donau abwärts fiir die Anficht von

Süden her geftellt: die Orte diatternderg

(fchwer leferlich). 08terlioften. 7118611011611,

3688M', ln8tat (bei Vaffau); fchließlich fteht
allein klogeraell wieder umgekehrt. d

.

h
. auf

recht für die Anficht von Norden her. _

Wenn wir den weiteren Inhalt unferer
Karte betrachten. fo finden fich vor allem in

größerer Zahl die nämlichen Gebietsbezeichnun

gen. wie in der Karte von 1523. fo im Nor

den „])ae Nor-ira“ (1523; dlorägae). bei

1)1nclrel8pielil „li/.lagnae Germaniae“ (1523:
(iermaniae litagnae par8 13). (ier lteng (Re

genfluß). Öftlich von Miinchen fteht wie 1523

„perlaclierliai(1“. weiter öftlich: 1101-1611111in

meciiterraneo wie 1523. 71m1611ci. bei 117611

lieirn und yernrieci „daelauni“ wie 1523;

fiidlich von ?eurpacb „dioricum ripenee. Bei

.11133111113fteht „Jobware-en“ (1523: Zwaden).
bei Zabrodenliau8en „6610111“.

Jm Gegenfaße zu diefer Übereinftinunung
mit der Karte von 1523 fallen verbeffernde

Abänderungen ins Auge. die felbft die Karte

von 1535 noch nicht aufweift; fo if
t der auf

fallende Knick des Donaulaufes bei Ztraubing
in die riihtige Lage geftreckt; die Längsachfe

des Würmfees if
t richtig geftellt; der Chiem

fee weift zwar immer noch die unrichtige Lage

der Jnfel auf. hat aber an Stelle feiner fack
artigen Geftalt von 1523 zwei Ausbuchtungen

erhalten. durch die die Form freilich nicht
richtig geworden. immerhin aber etwas ver

beffert ift. Das Flußneh wurde durch die Ein

zeichnung der Würm ergänzt. .

Diefen Berbefferungen ftehen einige Ab

änderungen der :Zeichnung von 1523 gegeniiber.

die Unrichtigkeiten bringen: die Befeitigung

des Knies beim Liegen nördlich von liegen8

burg ift fehlerhaft. ebenfo die Streckung des

Innlaufes nördlich von 1311rg11au86n.
Was unferer Karte befonderen Wert ver

leiht und einen gewaltigen Fortfchritt gegen

die Karte von 1523 bedeutet. if
t die Anbrin

gung durchaus origineller Ortsfkizzen auch da.

wo die ältere Karte noch keine Skizzen auf

weift. fondern fich mit dem einfachen Ringlein

zur Bezeichnung der Ortslage begniigt. Diefe

Anfichten find von Kiinftlerhand entworfen.

fe
i

es. daß fie an Ort und Stelle nach /der
Natur aufgenommen. fe

i

es. daß fi
e aus bereits

vorhandenen Städtebildern fiir die Karte kiinft

lerifch umgezeichnet wurden. Sie find weit

entfernt von jeder Schablone und geben iiber

aus charakteriftifche Bildchen von hohem

*) Die Karte von 1523 reicht nur bis Hall im Inntal.

*) Die gleiche Bezeichnung auf der Karte von 1523.

"'
) Die Karte von 1523 fchließt im Norden in der Höhe von Waldmünchen ab.

||) Am Ober-Ennstal.

1
*) Auf der Karte von 1523 werden weftlich vom Lech nur die Orte Fiiffen. Schongau und Augsburg

verzeichnet.

l') Die Umftellung der beiden Worte ergibt fich aus dem Umkehren der ganzenZeiihnung des Gebietes

nördlich von der Donau; par-e ift 1531 ausgeblieben.
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Werte.14) gegen die die vielfach veralteten Skiz

zen von 1523 weit zuriickftehen, So zeigt z. B.
1111111011611auch auf der Karte von 1535 nur

fpiße Kirchtiirme. im Jahre 1523 aber Frauen
tiirme. die nicht ausgebaut find und ihren zeich

nerifchen Abfchluß wohl irgendeinem niemals

ausgeführten Projekte fiir den Ausbau ver

danken. Unfere Karte dagegen bietet vollkom

men richtig auf den Frauentiirmen die be

kannten ..welfchen Kappen“. die ihnen feit

einiger Zeit aufgefeßt worden waren.

Der durch den großen Maßftab zur Ver

fiigung ftehende größere Raum hat neben der

allgemein durchgeführten Anbringung von

Ortsfkizzen auch die Möglichkeit gefchaffen.

Waldungen in erheblich größerer Zahl anzu
bringen als auf der Karte von 1523. wo fich

die Hochebene nördlich von den Alpen auffallend

kahl zeigt.

An unferer Karte fcheinen keinerlei Ver

änderungen im Laufe der Zeiten vorgenom

men worden zu fein; fi
e bietet den urfprüng

lichen Zuftand und if
t

fehr gut erhalten; nur

an einzelnen wenigen Stellen if
t

durch das

Reinigen die aufgefeßte fchwarze Farbe der

Schrift verwifcht. befonders ftark bei 111111:im

Walde und bei Mauerkirchen; einigen Scha
den hat auch der Holzwurm angerichtet.

Ein unmittelbarer Zufammenhang mit den

kartographifchen Arbeiten Aventins if
t für

unfere Karte abzulehnen, Durch die mufter

gültige Ausgabe der Werke des bahnbrechen

den baherifchen Gefchichtsfchreibers if
t die For

f>)ung in die Einzelheiten feines Lebens und

Wirkens fo tief eingedrungen. daß fich wohl

auch iiber ein derartiges Unternehmen Anden-.

tungen und Aufklärungen gefunden hätten.

Wiffen wir doch aus dem Briefwechfel mit dem

Sihlettftadter Gelehrten Beatus Rhenanus. daß

Aventin die Herftellung einer Karte mit lateini

fchem Texte geplant hatte. von der jede weitere

Spur fehlt.15) Fiir unfere Karte miiffen wir
uns daher mit der Feftftellung begniigen. daß

fie zum größeren Teile auf Aventins grund

legender Veröffentlichung vom Jahre 1523

aufgebaut ift. iiber die Gründe. die ein Hin
ausgehen iiber den Rahmen der Vorlage ver

anlaßten. find wir auf Vermutungen angewie
fen, Faft möchte es fcheinen. als ob ein Qan

delsherr den Wunfch gehabt hätte. außer feiner

engeren baherifchen Heimat auch die Handels

ftädte lunebruak, 111111und 1111111111613mit in

die Darftellung einbezogen zu fehen. die auf

einem Gebrauchsgegenftande angebracht werden

follte. um das Bild jederzeit. befonders für

vertrauliche gefchäftliche Befprechungen. vor

Augen zu haben.

Daß die Karte auf Beftellung gefertigt

wurde. bekunden' vor allem die vier Familien
wappen in den Ecken. aus denen fich ein Zeller

(von Zellerreith?) als Mäcen vermuten läßt.

In feinem Auftrage hat der vorläufig un
bekannte Maler. dem zum mindeften weite

Teile Bayerns aus perfönlicher Anfchauung

wohl bekannt waren. in engfter Anlehnung an

die Aventinuskarte von 1523. jedoch unter

Vornahme von Änderungen und Verbefferun

gen. wo fie ihm nötig erfchienen. eine gegen

iiber diefer Karte nach-Süden. Weften und

Norden erweiterte Handzeichnung gefertigt. zu
der außer ihm felbft wohl auch andere Kiinftler

die beftellten Ortsfkizzen lieferten. Nach einer

illuminierten. nicht mehr erhaltenen Handzeich

nung hat fodann der nicht ungewandte Maler

die in Öl auf Holz gemalte Kopie beforgt. die

uns erfreulicherweife erhalten blieb. Der fchöne

Tifch wurde von feinem Befteller und den

fpäteren Befißern nicht gering gewertet und

forgfältig vor Befchädigungen behiitet, Die

als Vorlage dienende Karte war jedenfalls im

Jahre 1531 vollendet; wann aber die Tifch
platte bemalt wurde und wer der Maler 16)

war. dariiber find die Unterfuchungen des

Kunfthiftorikers abzuwarten.
Als wertvolle Ergänzung der beiden Aven

tinuskarten verdient unfere Karte volle Be

") So bietet Starnberg das alte Herzogsfchloß in trefflicher Ausführung als hohes viereckiges Gebäude
ohne jedes arrhitektonifche Betwerkz. bei Apian hat das Schloß einen übermäßig großen. Erkerausbau.

1
') S. die von der k. baher. Akademie der Wiffenfchaften veranlaßte Ausgabe von Aventins Werken

Bd. 1 ..Kleinere hiftorifche und philologifche Schriften' (Miinchen 1881) S. 646. - In Bd. 6 (Miinchen 1908)
S. 88 11. bezeichnet der Aventinforfcher Herr Oberbibliothekar l)1-. Leidinger diefe von Aventinus bearbeitete
Karte Bayerns mit lateinifchen Ortsnamen ausdrücklich als verloren.

lo) Die Frage. ob die ganze Vlatte. Karte und Zierrahmen. von einem Künftler herrührt. oder ob

fich zwei Maler in die Arbeit geteilt hatten. kann hier nicht entfihieden werden.
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achtung; durch die Erweiterung der Darftel
(ung auf benachbarte Gebiete bildet fie die um

faffendfte Karte des Herzogtuins Bayern vor

Apians epocheniachenden Werfen; enthält fi
e

doch neben Ober- und Niederbayern auch

Schwaben und den größten Teil der jungen

Vfalz _mit dem Herzogtum Sulzb-achj fowie
Teile des Nürnbergifchen Gebietes. Bei den

dürftigen Hilfsmitteln und Grundlagen jener

_' Zeit ftellt fie eine achtunggebietende Leiftung

dar; fi
e if
t eine würdige Vorläuferin des

wenige Jahrzehnte fpäter vollendeten Meifter
werkes Apians, dem freilich größerer Ruhm

befchieden war. Apians Landtafeln konnten auf

Grund ihres wiffenfchaftlich forgfältig begrün

deten Aufbaues mehr als zwei Jahrhunderte
in voller Gebrauchsfc'ihigkeit überdauern; in

dcr Finckhifchen Uniarbeitung haben fie bis

ins 19. Jahrhundert hinein allen Anforderun
gen fiir militärifche wie fiir Verwaltungszweike

genügtx wiihrend unfere Karte von Anfang an

ein verhältnismäßig verborgene-5 Stilleben in

irgendeinem Vrunk- oder Arbeitsgemach zu

fiihren hatte. Der hohe Wert aber, den fi'e

heute noch befihtj wird voll zutage treten, wenn

einmal eingehende Vergleiche der Ortsfkizzen
mit denen der Auentim und der Apiankarten

angeftellt und veröffentlicht werden.
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Duell-he Reden von Karl Theodor von Seigel r
weiland o, ö, Brofeffor an der Unioerfitc'it und

Bräfident der Akademie der Wiffenfchaften zu

Miinchen. Miinchen 1918. C. O. Beckfcher Verlag.

Gebunden 5 Mk.

Als Karl Theodor von Qeigel uns einmal den
Siebenjährigen Krieg vortrugj begann er die Vor
lefung mit dem Ventameter aus Schillers Diftiehon

auf Kant und feine Ausleger. Was dem Dichter
iiber den großen Vhilofophen und den Kreis um ihn

galt, das fehien dem Gelehrten auch auf den großen

König zu treffen und jene vielem die mit mehr oder

minder kluger Feder die Buihftaben feiner Schwert

fihrift naihzogen. So ftellte Oeigel vor den einleiten
den Literaturbericht das Wort:
,Wenn die Könige bau'n, haben die Kärrner zu tun.“

Jn der Tat. ein einziger Reicher vermag viele in
Nahrung zu feven und zu befehäftigen. Nun garj

wenn Königin Weltgefmiihte Bauherrin ift. Aber fie
benötigt zu ihrem Werke nicht nur der Kärrner und

Handlanger* der Maurer und Steinmeße. Auch der

Wertmeifterj der Architekt if
t ihr oonnöten und

obenan der gedankenreiche Künftler. Ein folcher- der

vorzüglichften einer in ihrer Bauhütte war Karl

Theodor von Qeigel felbft. In ihm fehen wir ,jene
einzigartige Mifchung von Verfiand und Setzt von

edler Auffaffung, warmem Gefühl und kunftooller
Darftellung*, die den Meifter ausmacht ob er nun
mit Meißel und Stift Probleme der Naumgeftaltung
und Naturwiedergabe löft, oder ob er Gebiete menfch

lichen Wiffens durchforfcht, darftellend und lehrend
Gewonnenes mitteilt.

So tritt uns Oeigel auch in den ,Deutfihen
Reden* vor Augenf die er felbft noch ausgewählt
und -durchgefehen hat. Nun hat fie uns feine Witwe
mit einem Anhang von Auffäßen und Reden über
den Krieg- einem Nachruf von Ivo Striedinger und
einem Bildnis nach Franz von Lenbach zum weh
mütigen legten Andenken dargebracht.
Gelegenheitsarbeiten.- Gelegenheiisreden find fi

e

faft alle. Aber was anderwärts wohl als Tadel
klingen könnte, bei Oeigel verkehrt es fich in das

ausgefprochenfte Gegenteil. Was hat er bei folchen

Anläffen aus feiner Redex was hat feine Rede aus

folchen Anläffen zu machen gewußt. Und welch weit

fpannendes Wiffen offenbart fich darin dem fehärferen
Auge. Ob Heigel die Jahrhundertfeier des Dichters
begeht, ob er die Erfolge der Naturwiffenfchaften
pfeiftj faft fcheint er auf diefen Gebieten fo bekannt,
wie im eigenen Haufe, der neueften deutfchen Ge

fehichte. Und trotz alledem tritt er ,mit Zagen“ vor

einen Kreis von Zuhörernj bemerkt ein andermaly

nur weil er “gänzlichunbekannt - Oeigeli - gebe er
feine Vifitenkarte ab, nicht in eitler Ueberhebung rede

er von fich felbft, und findet bei einem dritten An

laß: eine Aufgabe fo oder fo erfaßt- wiirde zu feinen

Kräften in peinlichem Mißoerhältnis ftehen. Wohl

mit Recht rühmte ein Trauernder an feiner Bahre:

,Wenn wir nicht gewußt hättenf daß er eine Korhphäe
ift, er hätte es uns nie gefagt.'

Welehe Auffaffung Heigel von deutfchetn Wefen
und deutfchem Vaterlande hattet das zeigt uns fchon
die Jnhaltsüberficht des Buches. Da fehen wir- daß
er Reden wie: „Einheitsftaat oder Bundesftaat“,

„1813-19133 ,Die Münchener Akademie von 1759
bis 19096 .Zu Schillers Gedächtnis“, ,Zum 80.De
burtstage des Vrinzregenten Luitpold von Bayern',

„Nachruf auf Brinzregent Luitpold von Bayern“.
,Über Akademien und Akademifchfi über ,Die An
fänge des Weltbundes der Akademien“, ,Zur Erinne
rung an die Erhebung Bayerns zum Königreich'
über ,Wert und Berechtigung der völkifchen Bewegung*
deutfcbe Reden heißt. Mit wie heißer Liebe, dank
barer Verehrung betrachtet er a1les, was deutfch iit.
Darum kennt er auch in den fihweren Tagen diefes
Krieges nur eine Lofung:

„. . . das Vaterland gilt es zu retten“;
darum bricht er in hellem Zorne los über Franzofen,
Ruffen- Engländer ,und ihre mehr oder weniger
anthropoiden Bundesgenoffen", über die ,bekleideten

und 'unbekleideten Sultane und Häuptlingej die zur
Rettung von Freiheit und Zioilifation ihre gelben
braunen und fchwarzen Scharen gegen uns marfchieren
laffen müffen*. Und ruht auf der umwölkten Stirn
bei folchen Worten auch noch ein leifer Zug feines
fonft fo liebenswürdigen- jetzt allerdings erbitterten
Humorsy fo fpiiren wir härtefte Schärfe nach hier und
dort, wenn er gegen die ,Aasgeierpolitik jenes wider
wärtigen„ frhlißäugigen Geziichts* losfährt- „das,
Gott fei's geklagt, unoerantwortlicherweife von uns

felbft zu Menfchen herangezogen wurde*. Jar der
Meifter feinen, gefchliffenen Stils findet: wenn vol
lends ein Franzofe den Zynismus der Deutfchen be
klagt, ,da muß - fogar eine Kuh lachen“. So ent
lädt fich in herben, faft derben Worten der echte
Bajuwarenzorn feines Wefens. Gleichzeitig offenbart
fich aber auch die evenfo ftammesechte Herzensgüte_

Zwar klagt fein feines Kunftempfinden mit den Wor
ten des ,hunnifchen Dichters Goethe*:
.Wer weinte nichh wenn das Unfterbliche
Vor der Zerftörung felbft nicht fiiher ift',

aber fogleich ordnet er diefe Trauer einer weit höheren
unter. Wie Gerhard Hauptmann gehört auch er ,zu
jenenf denen die zerfchoffene Bruft eines Menfmen
bruders einen weit tieferen Schmerz abnötigt.“

Doch nicht ift's Zeit, in weichlichen Betrach
tungen den Krieg zu bejammern, den Frieden über
alles herbei zu fehnen: ,Durchkämpfenj Durchhalten*
gilt es. ,Der heilige Zorn iiber die Beleidigung des
Vaterlandes muß unfere Seelen ftarkund hart machen.“
„An das fchöne Wort der Antigone" - die Gemein
fchaft in Liebe nicht im Haß erfehntf - ,wollen wir
uns morgen wieder erinnern- heute müffen wir es
vergeffen'. Und doeh fteht auch ihm das song-exe.»
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naher. Er begrüßt in ehrlichen hoffnungsooller Freude
alle Bemühungen des Völkerrechts, den Gedanken der

Menfchlichkeit allerwärts und zumal bei der Krieg
führung zum Siege zu verhelfen, Aber die Tatfachen
der Gegenwart und jungften Vergangenheit zeugen

zu fehr gegen folche Zukunftswiinfche- fo daß er faft

oerzichtend ausruft: ,Ohne Zweifel werden, wenn
der Weltenbrand gelöfcht ift„ neue Unftrengungen ge

macht werden, um die Forderungen der Humanitclt
in ein Shftem zu bringen. Ohne Zweifel werden

diefe gefeßlichen Beftimmungen auch volle Geltung

behalten -- bis zum Ausbruch des nc'ichftenKriegesl*
&keineswegs jedoch verfiukt fein Denken in mutlofer

Skepfis. Der Mann der Gefchichte urteilt oorfichtiger
und richtiger über den Wert internationaler Verträge

als mancher Jurift. Wenn diefer trotz feiner formal
wiffenfihaftlichen Schulung leicht geneigt ift7 nunmehr
über das Völkerrecht den Stab zu brechen, fo denkt
der Hiftoriker. den fonft feine Wiffenfchaft auf tat

fcichliches Gefchehen weift, dariiber anders. ,Das

Völkerrecht gleicht einem Schak, an dem alle Nationen

Anteil haben“. allerdings ,ohne daß jedoch die ein

zelnen Münzen zu allgemeinem Kurs gelangen können“.

Nicht heute nur fteht der Wert des Völkerrechts
nieder. Aueh friiher war es fo. Und meift ift es die

„nation of' ovopkeepera", welche die Valuta drückt.
Sei es nun. daß die friedliche Stadt Kopenhagen in
Brand gefchoffen wird, oder was fonft- fei es. daß
Valmerfton die Schiffe des deutfchen Reichs von 1849
als Piraten zu behandeln droht. Zn diefe letzteZeit
deutfiher Ohnmacht fiihrt uns ein kleiner Vorgang

aus Qeigels Kindertagen. Der Fünfjährige trug da
mals an feiner Mütze ein fchwarz-rot-goldenes Ko
kärdlein. Bald mußte fich daneben ein weiß-blaues
einfinden. .Doch das rauhe Wort eines Schuß
mannes'y erzählt ert ,belehrte mich, daß auch diefe
Kombination nicht mehr geftaitet fei. Traurig mußte
ich die Kokärdlein in den Schrein legen.“ ,Mir ift

immer weich geworden- wenn mir der Zufall die
farbigen Bändchen vor Augen brachte. Als ich alter
wurde, gelobte ich mir felbft7 daß ich mir niemals
wieder eine Trennung, der zwei Kokarden gefallen

(offen wolle, und ich habe daran feftgehalten*. Herr

lich offenbart fich auch in diefem Gefäzichtihen Oeigels

nationales Fühlen und Denken. Er ift der gefunde

Vartikularift. deffen umfaffendes hiftorifches Wiffen
ihm die Entftehung des neuen Reiches aus den ein

zelnen Territorien oor Augen hält. und ihm die

kraftvolle Eigenart feiner Stämme zeigt; er if
t der

unbedingte Deutfchet deffen felbe gef>)iehtliche Er
kenntnis ihm die Zerfplitterung und den Verfall des
alten Kaifertums. wie den kraftvollen Aufftieg des
einköpfigen Kaiferaars weift. Doch auch die neue

Größe und Stärke ruht ihm auf den deutfchen Stam
men und Ländernx allerdings auf den in einem ewigen

Bunde vereinten, Da meint er: ,Die Kriegstugenden

find nicht immer und allezeit am Blake. Auch der

Drangy das Leben fruher und farbiger zu geftalten,

hat feine Berechtigung und if
t mit dem Schlagworte

Capua nicht abzutun. Die weicherex läffigere, für

finnliche Eindrücke empfänglichere Art des Vanerm
der rührige Fleiß und die Beweglichkeit des Sachfen.

der aufgeweekte Subjektioismus der Schwaben, das

ruhige, knorrige- zähe Wefen des Niederdeutfchen
der Frohmut und der Freimut des Rheinländers, alle

diefe widerfpruchsoollen Züge oermifcht mit dem in

Sprache, Sitte und Temperament aus geprägten Spezi
fikum, das alle Deutfchen von den iibrigen Kultur
völkern unterfcheidet, follen erhalten bleiben( Aber:
,Bayern hält zum Reich jetzt und allezeit' if

t

ihm
das notwendige Gegengewicht

q- ,Nie Bayer zum
Schaden Teutfchlands“. Freut er fich des glücklichen

Föderalismus- den Bismarcks leitende und ordnende

Sand zum Werden führte. rühmt er den nationalen
Auffchwung. den das Volk mit feinem Blut errang

fo begrüßt er es auch, daß nicht Sturm und Drang,
wie der Verfuch von 1849„ das deutfihe Reich ge

fehaffen. fondern der Fürften Wille, getragen durch
die Begeifterung ihres Volkes. Die Liebe der Deut

fchen zu ihren Stammesfürften wie zu Kaifer und

Reich if
t

auch feine tieffte Regung. Und fein „pro

prjaajpo“ if
t

nicht das eines eitlen Fürftendieners.

Fürftendiener im edelften Sinne- blendet ihn doch die

glanzoollfte Erfiheinung auf dem Throne nicht: ,Wer
des Feuers genießen will, muß fich auch Rauch ge

fallen laffen*.
An demfelben Monarchen rühmt er, daß er - ein

Schüler Harnaeks - ftets ftir die Freiheit der Wiffen
fihaft eingetreten fei. Und ohne ,Freiheit der Forfchung
keine Wahrheit*. ,Die Wahrheit ift ein göttliches Licht;
wie follte fie gegen ihren Urheber zeugen?“

Von folchen Zielen befeuerty von folchem Streben
erfüllt, diente auch Zeige( in feiner Wiffenfchaft der

Wahrheit und fortfchreitenden Erkenntnis. Aber wenn

es fich darum handelt- eihtefte deutfche Kultur gegen
die Negation der Alloerneiner- die Sehmähung der

Überdreiften zu verteidigen, da bricht er aus:
,Auf- laßt uns der Fahne der Nüekftändigkeit Treue

fchwörent“ Wie anders fein kampffrohes Auflodern
gegen jene Stimme in dem gleichen Streit, der müde
allgemaeh der Ton oerfagt:
,Ich möchtet wär's möglich ftehen bleiben,
Wo Schiller und wo Goethe ftund.“
Von da, aus der Stille um den oerziihtenden

Wiener Dichter fchweift unfer Bliek wieder auf das

modernfte Problem, wenn es fo heißen darfx auf die

gegenwärtigfte Gegenwart. auf den großen "kriegx der

auf uns laftet. Heigel durfte fein Ende nicht fehen
aber er ahnte, er wußte est wie es uns allen fieges

fichere Gewißheit ift. ,In unferm Volke, in unfrem
Heere lebt der Wille zum Siegx - da wird ein ehren
ooller Erfolg nicht fehlen* Und wie fchön weiß er

auch den Krieg mit der ftillen Wiffenfchaft zu ver

knüpfen. Das „inter arme oilenv blu-rue“ gilt heute
nur bedingt. ,DieWechfelbeziehungen zwifchen Wiffen- *

fihaft und Wehrwefen find fo zahlreia] und mannig

fach- daß ich nur obenhin darauf verweilen kann, Der

Krieg felbft if
t in der Gegenwart ein wiffenfchaftliches

Problem geworden.“
Wie die Wiffenfihaft dem Leben dient- fo darf

fie fich auch das Leben dienftbar machen; wie fi
e dem

Leben ungemeffenen Gewinn fchenkt, fo foll fie auch

hinaus ins Lebem foll mit dem Leben ringen und

ihm ihren Gewinn entreißen. Allerdings, fo meint



Bücherfchau. 83

er diefe Verknüpfung nicht. daß fich ..der Gelehrte

Frau Welt zur Lebensgefährtin wähle“. daß die Wiffen
fchaft ..auf Markt und Gaffe tanze". aber er fordert
von ihr Teilnahme mit Kopf und Oetz an dem Ge

fchehen der Zeit.“ ..Es kann nicht fchaden. . .. wenn

die Gelehrten einmal nicht in den Büchern ihrer Biblio

thek. fondern im Buche der Welt (efen'. lim folche
frifche lebendige Anregung und Förderung der

Wiffenfihaft fürchtet er es auch nicht. wenn Stahl und
Stein fichmit Feuer treffen. ..An fich if

t es . .. gewiß

nicht von llbel. wenn die Geifter aufeinanderplahen.

Nicht bloß in der Chemie find die Gährungserreger

wichtig und nützlick).* ..Nur dürfen die Pfeile nicht

vergiftet fein*. wie es die Gefchichte der Münchner
Akademie gelegentlich aufweife. Auch Oeigel wußte

wohl. Ferment in Debatten zu werfen. auch Oeigel

hat feine Überzeugung. alles. was ihm wert war.
mit Kraft und Ernft verteidigt. Und kämpft er im

Zorn. doch niemals mit Erbitterung. immer mit

offenem Bifier und mit blanferu Schwert So auch.
wenn feinOeiligftes angegriffen wird. der Wert wiffen
fchaftlichen. akademifchen Strebens. die Wiffenfchaft.
das Treiben der gelehrten Gefellfchaften und Aka

demien. Die Wiffenfchaft. wurde gefagt, fei nicht das

Salz. fondern das Gift der Erde. Die Akademien.
llniverfitäten verfprächen den WißbegierigenBrot und

gäben Stein. Nicht ..akademifch* gälte. fondern ,prak

tif(h*, ..Gegen folche Auffaffung von des Menfchen

allerhöchfter Kraft muß die troupe martiale nea

(iemique . , entfmloffenften Widerftand leiftenl
Wer auf das mißverftandene ?teaser-Mrrocaocrcpu-76

berufend. den fegensvollen Einfluß der Bildung auf
die materielle. geiftige und fittliche Entwicklung unferes
Kosmos leugnet. muß mitfchärfften Waffen abgewehrt
werden. Nein. der große Selbftanbeter Nieizfche hat

niäJt recht. die Wiffenfchaft fiihrt nicht in unfrucht
bare Wiiftenl Nein. Richard Strauß hat nicht recht.
wenn er in Zarathuftra das Wefen der Wiffenfchaft
durch hohles Tongepränge und fchrille Diffonanzen zu

charakterifieren fuchtl Wie Pallas Athene dem Oduf
feus die Binde von den Augen nimmt. damit er er
kenne Götter und Menfihen. fo verleiht die Wiffen

fchaft den Sterblichen die Kraft. das Wahre vom

Falfchen zu fcheiden und Jrrwahn und Finfternis zu
befiegen. . . . . Freilich. wenn an mich die Frage ge

ftellt wird: ..Könnt ihr miteurer Wiffenfchaft die
leßten Nätfel des Lebens löfen 'Z' kann ich nur mit

König Salvmo die Gegenfrage ftellen: ..Welches irdifche
Wiffen. Können und Schaffen hat mehr als ..aka
deinifche' Bedeutung?*.* Rudolf Oefcheh.

Jacket Dürnegger, Pfarrer in Törwang bei Rofen
heim: Der Samerberg in Vergangenheit
und Gegenwart. 1912. - Rohrdorf einft
und jeßt. 1913. Im Selbftverlage des Verfaffers.
Die beiden Büchlein fchildern uns Vergangenheit

und Gegenwart jenes fchönen Landes am rechtenInn
ufer. das den Übergang von der Hochebene zum Ge

birge bildet. Mit Bienenfleiß hat der eifrige Pfarr
herr von Törwang aus Archiven und Literatur die
gefchichtlichenliberlieferungen diefer Gegend zufammen
getragen und zu lebensvollen Bildern geftaltet. die
jedoch in der erfteren Schrift ohne geniigende Berück

fichtigung des inneren Zufammenhanges und der ge

fchichtlichenZeitfolge aneinander gereiht find. So wird
uns in den einzelnenAbfihnittenzwar viel desWiffens
werten geboten. allein ein klarer Überblick iiber die

Gefchichte des Snmerberges läßt fich durchaus nicht
gewinnen. Weit mehr entfpricht in Anlage und Auf
bau .Rohrdorf einft und jetzt“. Ganz richtig wird
hier von der grundherrlichen Entwicklung ausgegangen.
die fa in erfter Linie die gefchichtlicheLaufbahn eines

Dorfes beftimrnt. Ausführlich wird in beiden Ar
beiten die Pfarr- und Sä)ulgefchichte und insbefondere
die Baugefchichte der einzelnen Kirchen behandelt.
Auch die friiheren finatsrechtlichen Berhältniffe werden
beriickfi>htigt (.Aint llloffersberg*.' „Freiheiten dcs
Amtes Noffersberg“. „Rohrdorf eine Hofmark?“) Ber
altete und fchiefeAuffaffungen. die fich in diefen Ab

fchnitten wie auch fonft vereinzelt finden. können leicht
berichtigt werden. Bolle Anerkennung verdient die ein
gehende Darftellung der wirtfchaftlichen und fozialen

Zuftände. Der Berfaffer. der feit einer Reihe von

Jahren Törwang paftoriert und friiher auch in Rohr
dorf feelforglich tätig war. hat mit fcharffehendeni
Blick das biedere Bergvolt beobachtet im Arbeitsleben
wie auch in Sitte und Bramh. Darum find die
Schilderungen ..Die Samer um 1300'. ..Das Wohn
haus auf dem Berge“. ..Auf den Almen“. ..Gold
quellen*. ..Im Gafthaus*. ..Eine Hochzeit um 1900“

fo anfchaulich. fo naturfrifch und echt. Hervorzuheben

if
t

auch die fchöne Ausftattung von .Samerberg'.
wofür der damalige Koadjutor Mühlraßer photo
graphifihe Aufnahmen lieferte. Die beiden Schriften.
deren Drucklegungskoften* der Hiftorifihe Verein von

Rofenheim beftritt. find eiii beachtenswerter Beitrag
zur Oeimat- und Volkskunde Altbayerns und erfüllen
gewiß auch den Zweck. in der Gegend des Sanier
berges die Liebe zur heimatlichen Scholle und Sitte
zu feftigen. Jofeph Weber.
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Zugänge zur uor- und frühgelärimklithen hmm-.lung de. Ber-eins.
1. Eiferner Armreif der älteren Hallftattzeit aus

einem 1914 abgetragenen Oügelgrab bei O b er -

Pfaffenhofen. BA. Starnberg. Gefchenk des
Herrn Pfarrers Dempf von dort.
2. 13 Stück Bronzefpangen. unverarbeitetes Roh

material. aus einem 1914 gemachten Niederlagefund

am Staudhamerfee. BA. Wafferburg, überlaffen
von Herrn Brofeffor Brunhuber in Wafferburg,
3. Als Leihgabe übergeben von Herrn Oberpoftrat

Wild in München verfaiiedene. feit längerer Zeit im
Familienbefiß befindliche. glaublich aus dem Ehiem
gau ftammende Funde. nämlich 4 Steinbeile in

Keilform. Einzelfunde; 3 Armreifpaare. ein Bruchftück
eines folchen von Bronze und 2 Bogenfibeln von

Bronze aus der älteren und jüngeren Qallftattzeit.

wahrfcheinlich aus Qiigelgräbern; mehrere römif>)e
Ton- und Glasgefäße aus Brandgräbern; eine orna
mentierte Geweihfproffe. vermutlich Webegerät aus
einem Reihengrab; fodann eine Schachtel mit 11 kleinen

Zierftüeken und Bruchftücken folcher aus verfchiedenen

Perioden.
'

4. Eine größere '19113 ejgiliatu-Schale ohne Ber

zierung mit dem Stempel Car-ua fee., fowie Scherben
von oorrömifchen Tongefäßen aus Gräbern im BA.
E b ers b er g.
5. 85 kleine Bronzemünzen des Kaifers Clauäiun

(101111(1u8aus einem Schaßfund angeblich von

Regensburg aus der aufgelöften Sammlung
Oaffelmann in München.
6. Römifihe Tonlampe mit Stempel ereeeee aus

Augsburg. wahrfcheinlich aus dem Gräberfeld um
Rofenauberg dafelbft.
und zwar die Ziff. 41-6 aufgeführten Stücke Gefchenke
von verfchiedenen Vereinsmitgliedern.

Den geehrten Schenkern fei für diefe erfreuliche
Bereicherung der Vereinsfarnmlung und das dem

Verein bewiefene wohlwollende Intereffe der verbind

lichfte Dank hiemit ausgefproehen und an Freunde des

Vereins die dringende Bitte geftellt. auch fernerhin der

Sammlung ihre Unterftüßung angedeihen zu laffen.

Winning :757.8 eo rZLFiÜgZjöi-efoibtiotherac der r. Hof- n. Staatsbibliothek. München. Ludwigftr. 23.
A. HofbuäzdrnrbreiAafinee 81Call-oe'.
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Zllthagerische Monatsschrift.
Die [Altbarerifche Monatsfehrift erfcheint in Bänden von je 5 Heften. welche an die

mitglieder des Historischen Vereines von Oberbayern ohne weiteres

Entgelt abgegeben werden.

preis für Nichtmitglieder: 7 mk. für den Jahr-gang.

Der buehhändlerifche vertrieb if
t v01n Hiftorifchen Verein der J. J. fentner'fehen Zuch

handlung (Ernft .Stahl fun.) in münchen übertragen werden. Leftellungen übernimmt diefe. fowie

jede andere Buchhandlung.

:(111. nand 1915/1916.

Inhalt des 5. Hefte..
Seite
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Wem :Völler
Yao CRhein-.bild eines deutfchen Mannes

von

Ludwig Fifcher,

Geleitwort.
Ein Menfchenleben zu Papier bringen

ein kühnes Unterfangen. eine Unmöglichkeit! -
Und doch! Man tut's. man fihließt die

innerften Herzensgefühle auf. die des Berftor
benen und die eigenen. aus lauter Dankbar

keit. aus lauter Liebe für den Toten. Man

möchte fo gern auch anderen fagen. welch'
lieber Menfch der Berftorbene war.

Und dennoch fragt man fich: Darfft du feine

Seele offen zu Markte tragen? War's nicht
in vertrauten Stunden. als er zu dir fprach?

Du. fein Schüler -- er. der Meifter?
i

Als erftmals der Gedanke auftauchte. MH.

.f

einen Nachruf zu widmen. da regten fich fo

fort viele fleißige Hände. und aus allen

(bauen Deutfchlands brachten M, hs Freunde
und Berehrer Farben fiir das kleine Lebens

bild. Ihnen fe
i

auch hier der Dank des Schrei

bers ausgefprochen.

..Genoffene Wohltaten foll man nie vergef

fen". pflegte M. H
.

zu fagen. Es find die

geiftigen Wohltaten. die der Schüler vom Mei

fter empfangen hat. Dankbar möchte er ihm
mit diefen Blättern ein befcheidenes Denkmal

fetzen, Zweifellos werden dankbare Freunde M.

Ös Andenken in Stein und Erz fefthalten. Aber
Ein Blättchen Papier kann älter werden
Wie das* frifchefte Maiblatt auf Gottes Erden. -
Wie das flinkefte Gems-kein im Felfenwall.
Wie das lockige Kind im lieblichen Tal.
Das Gebein if

t

zerftreut. der Grabftein verwittert.
Das Hans erfallen. die Werke zerfplittert.
Da ift ein i (att mit feinen bleichen
Tinienftrichen oft das einzige Zeichen _

'

Von dem Wefen. das einft gelebt und gelitten.
Gelacht. geweint. genoffen. geftritten.

Darum. mein liebes Büchlein. zieh hinaus

in die deutfchen Lande und erzähle ihnen von

einem deutfchen Manne! Auch bis vor in die

Schüßengräben im Often und Weften und Sit
den der deutfchen Heimat fuche dir einen Weg!

Stell' dich dort ein als Liebesgabe und Liebes

gruß eines Beterans von 1870/71 und erzähle
den wackeren Kämpfern von feiner Liebe zur

deutfchen Heimatl- Wenn dein Schreiber längft

geftorben if
t und mit ihm alle. die M. H..

kannten. denen M7 H
.

Freund und Helfer

(V. Roiegger)

war. wenn vielleicht auch fein Grabftcin im

Tölzer Waldfriedhof verwittert ift. zufammen
gefunken if

t

zu Staub. wenn du lange geruht

haft im Staube einer Bibliothek und eines

fleißigen Forfch-ers Hand dich ans Licht der

Sonne zieht. dann bitte ihn. er möge den

Tölzern erzählen. daß in ihrer Baterftadt ein

mal ein Max ,Höfler gelebt hat!

B amberg. am 8
.

Dezember. dem Sterbe

tag Max Höflers. 1915.'
Ludwig Fifcher.

Glückliche Ingendzeit.

, An der baherifch-en Alpen Rand. wo die.
Liebe zur Heimat fotief wurzelt ini Herzen
des Volkes. wo heiliger* Glaube und alte

Väterfitte treu gehiitet wird. da lebt und weht
ein reiches Bolksleben. buntfarbig wie die Blu
u. M, a

l

men der Bergwiefen. wahr und echt wie das

klare Waffer der Gebirgsbäche.

Hier auf folch heiligem Boden war M. Hs
Heimat, .._Am 6

.

März 1848 2 Uhr Nach
mittags wird Max. der dritte Sohn im Rei

1



86 Ludwig Fifchet:

fenftuhlhaus in Tölz geboren.“ So hat M. H.
felbft Tag und Stunde feiner Geburt in dem
von ihm mit wahrem Bienenfleifz angelegten

„Familienbuch" vermerktl) Zu diefem kurzen
Eintrag aus jungen Jahren fügt die Hand des

vielerfahrenen Mannes hinzu: „Vielleichß
vielleicht if

t immer in jeglicher Geftaltung.

jedem Zuftande. ob in der Wiege nun. ob in
der Krippe. ein Unglückstag der Tag. der uns

geboren (Leopardi)". So ernft. faft etwas

fchwermütig das Denken und Fühlen des ge

reiften Gelehrten warf fo fröhlich und heiter

fchien die Sonne feiner Jugendjahre.

Wer waren M. Hs Eltern? Sein Vater
Guftav Höflerf Medizinalrat und Bezirksarzt
in Tölz. war ein feinfinniger. hochgebildeter

Mannf geboren am 25. Januar 1809 als Sohn
des Oberappellationsgerichtsrates Johann N.

Höfler. Gemeinfam mit feinem Bruder Kon

ftantin- dem nachmaligen gefeierten Prager

Hiftoriker- befuchte Guftav Höfler die Univer

fität München. wo er zunächft der Rechtswiffen

fchaft fich widmete aber unter dem Eindruck der

Vorlefungen des Anatomen Döllinger. „des

Lehrers ohne gleichen"f dem Studium der Me

dizin fich zuwandte. Nachdem er im Jahre
1833 an der Münchener Univerfität promoviert

hatte. wurde er im darauffolgenden Jahre
Leibarzt des Grafen Oftermann-TolftoiL) in

Florenz. G. H
.

verdankte diefe Stellung

feinem Lehrer Brofeffor Fallmerahert der

feinerzeit in den Jahren 1831-1834 mit dem

Grafen Oftermann-Tolftoi Ägypten. Syrien.
Türkei und Griechenland bereift hatte. Hier
nun im fonnigen Süden konnte G. H

.

fich mit

Muße in die Schönheit des klaffifchen Alter
tums vertiefen. Fünf volle Jahre verbrachte
er hier im Kreife von Künftlern und Gelehr
ten. Den Münchener Maler Seitz den bayeri

fchen Gefchichtsprofeffor Quixzmannf den fpü

teren Minifter von Bechmann lernte er hier
kennen. G. H

.

fchreibt über feinen Aufenthalt
in Florenz (22, Oktober 1837): „Ich danke
Gott oft aufrichtig und frohen GemiitsX daß

er* mir erlaubte. die Jahre. welche meine Kol

legen in kleinen Städtchen der Provinz oder in

Dörfern praktizierend zubringen müffen. in

Italien und unter Verhültniffen verleben zu
kö'nnem welche entfchieden vorteilhaft auf meine

übrige Lebenslage einwirken mußten. Es ift

wahr. ich fchwelgte nicht immer in den Gär
ten der Hefperiden- aber ic

h

hatte auch viel

Wonne. auf welche ich hätte niemals rechnen
können und welche immer die fchönften Erinne

rungen in mir zurücklaffen wird l"

Nachdem G, H
.

feine Stellung beim Grafen

Oftermann-Tolftoi aufgegeben hatte, zog er im

Anfange des Jahres 1838 nach Rom, Er
felbft fchreibt über feinen Aufenthalt in Rom:

„Weil aber dem Menfchen nichts fchwerer zu
ertragen if

t als das Glücky und ich mir ein

bildetef in Rom. wo ich fchon zweimal ge

wefenf müßte es noch herrlicher fein als in

Florenz. fo verließ ich zum lebhaften Bedauern

meiner Freunde letztere Stadt und zog mit

guten Empfehlungsfchreiben nach Rom." Hier
in Rom lernte er den baherifchen Gefandten
Grafen Spaur. den ruffifchen Gefandten Vo
temkin. Graf und Gräfin Lüyow kennen. Den

Dichter Grafen VlatenZ) behandelte er mit

Erfolg an einer Hernie. Bereits im Jahre
1839 verließ G. H

. Rom und kehrte nach

Deutfchland zurück. um fich hier eine felbftc'in

dige Lebensftellung zu gründen. Noch beim

Abfchied überreichte ihm Graf Spaur im Na
men des Vapftes das Ritterkreuz des St. Gre
gorius-Ordens in Anerkennung feiner hohen
Berdienfte um die Bevölkerung während der

Cholerazeit.
Am 23. November 184() wird G. H

,

Sa

linenarzt und Landgerichtsarzt in Orb. Diefes
kleine Städtchen war nun allerdings nicht

Florenz und auch nicht Romf fondern eine

„FuchsfalleC wie G. H
. mit Humor zu be>

merken pflegte „aus der jeder fobald wie mög

lich hinaus zu kommen trachtet". Bereits im

November 1843 wurde G. H
.

Landgerichtsarzt

in Tölz. Bei feinem Einftand in Tölz äußerte
er gegeniiber feinen ärztlichen Kollegen;

„Was gibt es Edleres. was Erhabeneres. was

l) Das ,Familienbu>)* bildet mit feinem reichen Material die Hauptquelle für vorliegende Lebensfkizze.

') Über Graf Oftermann-Tolftoif den Sieger von Kulm. ogl. die treffliche Schilderung von Konftantin
v, Höfler in ,Erinnerungen an Phil. Jacob Fallmeraher* (Mitteilungen des Vereines für Gefchichte der Deutfchen
in Böhmen xx?! [Prag 1888], S. 405-407),

*) Vgl. K. von Höfler. Erinnerungen an Auguft Graf von Bienen, in: Das Bayerland ll (1891),
S. 174-176.
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Belohnenderes als die Leiden anderer vermin

dern. verringern. heben zu können? Auf
diefer Welt der Leiden. wo auch der Glück

lichfte immer noch nicht zu betreiben ift!" w
*

Mit kindlicher Vietät hat M. H. alle die
kleinen und kleinften Ereigniffe im Leben feines
Vaters aufgezeichnet. Mit bedingungslofem
Gehorfam hing er an feinem Vater. Er war
ihm Vorbild in allem: Vorbild in der Arbeit

famkeit. Vorbild im Beruf. im Familienleben.
in der Erziehung der Kinder. Voll und ganz
und nach allen Seiten hat M, H, das Erbe
feines Vaters angetreten. Wir werden noch
oft Gelegenheit haben. an der Vietät des

Sohnes gegen feinen Vater uns zu erbauen.

Noch tiefer womöglich ruhte in M. Hs
Seele das Bild feiner Mutter. Zeitlebens
ftand diefe hehre Geftalt einer deutfchen Haus

frau vor feinen Augen. Jn fpäteren Mannes
jahren fagte er oft zu dem Geiftlichen Rat r.
Anton Hannnerfchmid in Tölz. feinem gelehrten

Freunde: ..Mein fehnlichfter Wunfch wäre

mir. im Jenfeits mit meiner Mutter wieder

zufammenzukommen." Noch auf dem Sterbe

bett hat er viel von feiner Mutter gefprochen.

..Halte allezeit deine Mutter hoch in Ehren".
fagte er da zu feiner Tochter. ..ich habe es

auch getan. Jmmer. wenn ich einen fchweren
Tag vor mir hatte. habe ich morgens zu meiner

Mutter gebetet." Am Todestag feiner Mut

ter. am 29. Oktober 1877. widmete er ihr
im Familienbuch kurze. aber ehrwiirdige

Worte: ..Wie oft gedachten wir noch unferer
Mutter! Die befte Freundin. die liebe Mut

ter. das treuefte Herz war zum ewigen Frieden

eingegangen, Wenn wir Kinder Fleiß und
Sparfamkeit uns angewöhnten. fo war es das

Verdienft unferer forgfamen Mutter.“ Getreu

hat M. H. auch den Trinkfpruch aufbewahrt.
den fein Vater bei der filbernen Hochzeit am

10. Oktober 1868 feiner Gattin widmete: ..Sie

fühlen. verehrte Feftgäfte. mit mir die Wich

tigkeit diefes Tages. Diefe fünfundzwanzig

Jahre bilden fo recht den Kern des menfch
lichen Lebens; was vor ihnen ift. if

t teils

Kindheit. teils Jugend - die Zeit des Ler
nens. die Zeit des Strebens. des Ringens

nach Stellung und Befiß im äußeren Leben.

nach Gründung eines häuslichen Herdes. eines

häuslichen Glückes, Was nach ihnen kommt.
hat Gott befchert. if

t ungewiß. if
t unficher,

Was bis dahin errungen ift. ift Eigentum.
was verfäumt ift. if

t verloren. Der Herr hat

mich gefegnet in meinem Weibe. in meiner

Familie. ihm fei ewiger Dank gefagt. Es

find heute 25 Jahre. daß ich ein Mädchen
geheiratet. welches ich geliebt; fi

e

hat mir

fechs liebe. brave Kinder gefchenkt und fi
e gut

zu erziehen geholfen; fi
e ift. ich kann nicht

fagen in Not. aber in bitteren Leiden mir treu

zur Seite geftanden. fi
e

hat in fchweren Stun
den mich getröftet und gepflegt wie felten ein

Weib -- ihr meinen Dank. mein erftes und
dreifaches Lebehochl" -
Jn einem fo edlen Familienkreife. mitten

in dem Zauber der Bergwelt. umhaucht von

den einfachen Verhältniffen eines Landftädt

ch-ens verbrachte M. H
.

feine erften Jugend
jahre. Daß Vater und Mutter ihm eine ge
diegene. von chriftlichen Grundfäßen geleitete

Erziehung angedeihen ließen. brauchen wir

nach alledem nicht mehr eigens zu betonen.

Die einzige Sehnfucht des Vaters war. wie
wir einem Briefe an den Grafen Oftermann
Tolftoi vom 25. Mai 1853 entnehmen. in
einer größeren Stadt fich niederlaffen zu kön

nen. um hier feinen Kindern eine möglichft

gediegene' geiftige Ausbildung zuteil werden

zu laffen. Doch wir dürfen es als ein Glück

betrachten. daß M. H
,

feine Jugendjahre in
mitten des urwüchfigen und bodenftändigen

Volkes verleben durfte. deffen unübertrefflicher
Kenner er fpäter geworden ift.

Schon als Knabe hatte er ein Auge für das

Volksleben. für das Treiben und Schaffen des

einfachen Mannes. Es waren köftliche Stun

den. wenn man ihn in feinen alten Tagen er

zählen hörte von fo manchem Original feiner
Vaterftadt. von den alten Tölzer Bräiichen.
die noch vor 50 Jahren in Schwung waren,

Doch nicht allzu lange dauerte diefe jugend

liche Herrlichkeit. Rach dem Befuche der

Volksfchule in Tölz trat M. H
. bereits mit

9 Jahren als Zögling in das damalige Hol
landeum. das jetzige k

.

Erziehungsinftitut A(
bertinum ein. wo bereits feine beiden älteren

Brüder Konftantin und Karl ftudierten.4)
Während ihrer ganzen Studienzeit zeichne

t) Es ift dem Schreiber eine angenehme Vflicht. anjdiefer Stelle HH. Geiftl. Rat Grießmayr. dem
Direktor des k

.

Erziehungsinftitutes Albertinum. für die freundlichft zur Verfügung geftellten Notizen den wärmften
Dank auszufprechen.

1*
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ten fich die drei Brüder Höfler aus durch einen

eifernen Fleiß. das Erbe ihres Vaters. Alle
drei waren ruhig und fehr zurückhaltend. Nur
eines vermißte M. H. in der an Abwechslung
und an Unterhaltung mit Altersgenoffen fo

reichen Mufenftadt; feine heimatlichen Berge.

Dies war auch der Grund. weshalb er fich in

Miinchen eigentlich nie recht heimifch gefiihlt

hat, 11m fo höher fchlug fein Herz. wenn

wieder ein Jahr zu Ende war und das Stu
dentenkleeblatt der Heimat zueilen durfte.
Da machten dann die drei Brüder oft ihren
Weg zu Fuß von Miinchen nach Tölz. -

damals ging ja noch keine Eifenbahn ---. und

fie wußten nicht genug von den Schönheiten
des Weges zu erzählen. Wenn die drei Brü
der in Tölz ankamen. dann mußten fie der

Mutter. die fi
e

fchon vom Fenfter aus be

grüßte. durch Kopfnicken das Zeichen geben.

daß fie in die nächfte Klaffe auffteigen durften.

Das war eine Freude in den Ferien! ..Da
war die ganze Knabenfchar vereint". fchreibt
M. Hs Jugendfreund. Medizinalrat Tr.
Stumpf in Wiesfee. ..häufig auch im Höfler

fchen Haufe. wo die ftets giitige und ausgezeich

nete Mutter Höfler die lebensluftige Kinderfchar
in weifen Schranken hielt. Diefer Familien
mutter haben wohl alle. die fi

e kennen (ernten.

ein dauerndes Andenken bewahrt. Die einzige

Tochter der Familie. Sofie. war immer unter

uns Knaben." ..Es war der Stolz meiner

Eltern." fchreibt die ebengenannte Tochter

Sofie. und Schwefter M. Hs. Frau Hofrat

Daxenberger. ..wenn fie mit ihren fiinf wohl
geratenen. fleißigen Söhnen fich in Tölz zei
gen konnten. Auf den Spaziergängen und
*
Bergpartien ging Max immer allein für fich
ftudierend, Wenn die Knaben manchmal unter

fich ftritten. fo war Max ftets der Friedens
ftifter. ..Seid ftill! Gebt Ruhe!“ war ftets
feine Rede. Er felbft fprach nie viel. ftudierte
immer. Man mußte ihn nie dazu ermahnen.
Er machte auch in der Vakanz täglich feine
Uberfetzung und wußte fich ftets zu befrhäftigen.
Er malte* und zeichnete auch recht hübfch. Un

fere Mutter erzog ihre fiinf Söhne ftreng. Der
Vater war ja ftets in feinem Berufe. Die
Knaben folgten aber auch aufs Wort, Wider

fpruch duldcte fie unter keinen Umftänden.

Ich meine es noch von ihr zn hören: iind
wenn ich auf einen Schemel hinauffteigen muß.
um euih zu fchlagen. wenn ihr widerfprecht. fo

tue ic
h es.“

*

Manch arbeitsreiches Studienjahr und

manch hiibfche Vakanz war inzwifchen ins Land

gezogen. Es kam die Reifeprüfung heran. Ob

wohl M. H
.

ein tiichtiger Schüler war. er

regte doch diefcs große Examen einige Be

forgnis in feiner Bruft. lind oft pflegte er
in fpäteren Jahren humorvoll zu erzählen.
daß ihm kein Examen feiner Studienzeit fo

viel Beforgnis verurfacht habe. als die Reife

prüfung und »die Vorbereitung darauf. und

noch bis in feine fpäteren Jahre hinein habe
er fchwere Träume gehabt. daß er diefes

Examen noch einmal beftehen niüffe.

harte studienjahre.

Die forgenlofe Jugendzeit war vorüber.

Vater Höfler war bemüht. feine Söhne zu

felbftändigen Menfchen heranzuziehen. die fich

recht bald auf eigene Füße ftellen konnten. Es

war'keine Kleinigkeit für ihn. fiinf Söhne zu

gleicher Zeit ftudieren zu laffen. Jin Herbfte
des Jahres' 1866 nahmen die beiden Brüder
den jüngeren Max zum erften Male mit auf
die Univerfität nach Miinchen. Am 3

. No

vember immatrikulierte fich M. H
. an der

Univerfität. Es waren harte Studienjahre.
die nun folgten. Jahre der Arbeit und der

Entbehrungen. Jn der Schommerftraße be
zogen die drei Brüder eine befcheidene Woh

nung und lebten hier nur ihrer Arbeit. ihrem

Studium. Sie lebten fehr zurückgezogen. Je

denfalls lernten die drei Studenten. was die

akademifche Jugend von heute meift verlernt

hat. die fauer erworbenen Bfennige ihrer E1

tern zu fchäßen. Zum Semefterbummeln hatte
M. Ö. weder Zeit noch Geld noch Luft. Er trat
auch keiner eigentlichen Studentenkorporation

bei. Als Mitglied der medizinifchen Gefell
fchaft ..Jfis". in der durch Vorträge und Unter
haltungen für wiffenfchaftliche Fortbildung wie

fiir gefunden Humor gleich gut geforgt wurde.
lernte er den fpäteren Leibarzt Bismarcks.

Säjweninger. kennen. mit dem er eine enge

Studentenfrenndfchaft fchloß. Der einfache.
biedere Sinn. den M. H

.

fich in feiner Stu

dentenzeit erworben hat.
-

7 wenn 'er ihn nicht

fchon von feinem Vater ererbt hat -. gehörte
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mit zu dem Wertvollftenj was die 1111119.meter

ihn fürs Leben gelehrt hatte. Als Antwort auf
die Glückwünfche feines Bruders Konftantin

zum 65. Geburtstage fchrieb er am 7. März
1913: „Herzlichen Dank fiir die fo freund:
lichen Glückwüufche zum Fünfundfechzigen

der fchön langfam herangewachfen if
t unter

Arbeit und Schaffen wie bei Dir. Als wir
drei Brüder in der Heuftraße am gemeinfameu

Studiertifche faßen. lernten wir fürs Leben

Genügfamkeit und Dankbarkeit gegen die E1

tern trotz unferer 23 Jahre . . . Wie oft dachte
ich an den feelenguten und braven Bruder

Edmundj den hochtalentierteu' Karl . . .l Wie

oft waren wir im Hirfchbräufeller gegeniiber
dem Franzofen Rouge, dem beharrlicheu

Stammgaft, die einzige Gefellfchaft und einzige

Ausfprache. Wir drei Brüder allein geniigteu
uns vollkommen. Wie ganz anders ioächft

unfere verwöhnte Jugend auf. Sie fiihlt fich
zuriickgefehtf wenn fi

e

nicht immer gedeckten

Tifch und Gefellfchaft hat. Einer verwöhnt den
anderen. Solche und ähnliche Gedanken fteigen

einem auf beim Rückblick auf die 4() Jahre
Lebensarbeit . , ."

Es war Vater Höflers Lieblingswunfch
gewefen. aus Max einen Profeffor zu machen.
Univerfitätslehrer zu werden- war auch das

Zugendideal M. Hätte er doch wahrhaf

tig das Zeug dazu gehabt! Sein eiferner
Fleißj feine fcharfe Beobachtungsgabe. fein
nüchternes Urteilj all das war dem Auge des

Vaters nicht entgangen. Dazu hatte M.
an feinem Onkel Konftautin ein leuchtendes
Vorbild. Seit einer Reihe von Jahren kam

Konftantin von Höfler ebenfo wie auch fein

Freund Ignaz von Döllinger zur Kur nach
Tölz,5) Tiefen bedeutenden Werfönlichkeiten

hatte M. H
.

manche Anregung zu verdanken.

ditonftantin v. Höfler") ftand damals gerade

auf dem Höhepunkt feiner gelehrten Arbeit

und feiner Forfcherkraft. Nach ganz kurzer

Vrivatdozententätigkeit war Konftantin .Höf
ler in jungen Jahren bereitsj im Jahre, 1839.

l

zum a. o. Brofeffo'r der Gefchichte an der lini

verfität München ernannt worden. Er war ein

Schüler Schelliugs und ftand dem feurigen

Görres fehr nahe. Sepp fchreibt über ihn iu

feinem Buch „Görre's und feine Zeitgenoffeu

1776--1818l'7): „Profeffor Höfler . . .j ein

früh aufftrebendes Talent. der als Hiftoriker

neben (hörres fich felbftändig bahnbrechend ftets

in deffeu Haufe willkommen war und infolge

längeren Aufenthalts in Rom »die thefclüchte

der deutfchen Väpfte fchrieb." Zm Jahre 1839

war die „Gefchichte der deutfchen "Läpfte" in

zwei Bänden erfchieneu, 1841 wurde Konftan

tin Höfler o. "irrifi-,ffor der Gefihichtcy 1842

Mitglied der baherifchen Akademie der

Wiffenfchaftenb) In dem vorgenannten Werke
fowie in dem im Jahre 1844 veröffentlichten

Buch „Kaifer Friedrich ll." offenbart fich iu
gleicher Weife feine hiftorifche (heftaltnngsfraft

wie feine ftreug kirchliche (Ziefiunung. *Loch

fchou ani 26. März 1847- an feinem 36. Ge:

burtstagej wurde Zionftantiu Höfler plötzlich

feiner lijefchichtsprofeffur enthoben. Seine

Beziehungen zum Miniftcrinm Abel wur

den ihm zum Verderben. „Höflerj ein

befähigter Hiftoriter und Lehrer. mußte fa(

len. weil er oft bei Abel gefehen worden und

in Artikeln und Brofchüren für Abel auf:

getreten", fchreibt Profeffor Sepp") in dem be

reits genannten Buche. Er war als eines der

fähigften Mitglieder des Görresfihen Kreifes

beim König in ilngnade gefallen. König Lud

wig foll (ll fpäter geäußert haben: „Höfler und
kliofipal haben mich vom Throne geftiirzt.“

Ganz nüchtern bemerkt hierzu M. im „Fa-

milienbuch": „das heißt feine Ungerechtigkeit

und Unpopularität". Schon bald darauf wurde

ti'onftantin Höfler zum Archivar in Bamberg

ernannt. war nicht fo leicht. einen ent:

fpreihendeu Nachfolger fiir deu erledigten Lehr

ftuhl zu finden. Der am 4
. April 1847 als

Nachfolger berufene. fpäter berühmte Kelto::

1oge ,Zeuß „fand fich einer erregten und miß

vergniigten Studentenfchaft gegeniiber. ohne

5
1 Vgl. die Feftfihrift: Die Krankenheiler Jodquellen 1860-1910. Bad Tölz 11110,S. 21.

“> Vgl. über ihn: Allgemein e Deutfche Biographie 14211.5.1905), S. 4289-433 und die dafelbft
angegebene Literatur, ferner A. Vettelheim, Biographiiches Jahrbuch und Deutfcher Nekrolog ll (Berlin 1393-)
Z. 219--211. - A Dürrwächter. Konftantin v. Höfler u. d. fräuk.Gefäjiihtsforfchung. in: Hiftor.Jah1buch
xxxlu'uoie). S. 1-53.

7
). Nördlingen 18777S. 565.*

'*
1

Vgl. Karl Theodor v. Heigel, Die Münchner Akademie von 1759 bis 1909. München 1909. S.31.

9
) A. u. O. S. 519.
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die Fähigkeit. fi
e wie fein Vorgänger (der ge

waltfam quieszierte K. H.) durch Wort und
Vortrag hinzureißen".19)
K. H

. war in Bamberg nicht untätig.
Der Hiftorifche Verein Bamberg ftieg unter

feiner Leitung zu ungeahnter Blüte em

por") Schon im Jahre 1849 erfchien
als Frucht feiner archivalifchen Studien

der erfte Band der ..Quellenfammlung für

fränkifche Gefchichte". dem im Jahre 1850
bereits der zweite folgte. Nachdem K. H

.

auch

im Jahre 1849. als die erledigte Vrofeffur
des ..Rumpfparlamentariers“ Fallmeraher wie

der befeht werden follte. übergangen worden

war. erhielt er endlich im Jahre 1852 auf
Verwendung des Minifters Leo Thun die Ge
fchi-chtsprofeffur an der Univerfität Prag. wo
er fich gar bald die Herzen der Studenten ge
wann, Hier fchrieb er nun inrafcher Aufein
auderfolge feine Hauptwerke. Mit anerken
nenswerter Unerfchrockenlnit verfocht er die

Jntereffeu der Katholiken und vor allem auch
des Deutfchtums. Seine Schriften über die

hufitifche Bewegung 12) brachten ihn in fchrof

fen Gegenfah zu feinem bisherigen Freunde

Valaekh. Gerade zu der Zeit. als an M. H
.

die entfcheidende Frage nach der Berufswahl

herantrat. tobte der Kampf zwifchen Deutfch
tum und Tfchechentum am heftigften. Jui
Jahre 1862 hatte der Onkel in Vrag den

..Verein für die Gefchichte der Deutfchen in

Böhmen" gegründet. fo daß er zum geiftigeu

Zentrum der deutfch-böhmifchen Gefchichts

forfchung wurde. -
Mit Abficht hielten wir uns in der Dar
ftelluug der Wirkfamkeit Konftantin Höflers
etwas länger auf; denn der Einfluß. den der
große Gelehrte auf M. H.s literarifche Ar
beiten vou Anfang an genommen hat. if

t uu

verkennbar. Einen ganz befonders nachhal
tigen Eindruck mochte ja das unerfchrockene
Eintreten feines Onkels für die deutfchen Jn
tercffen auf M. H

.

machen. deu damals fchon
die innige Liebe zur Heimat befeelte. die feit
Jugendjahren einen der edelften Züge feines

Charakters bildete.

Doch mit dem Vrofefforwerden war es

nichts, Woher follte Vater Höfler die Mittel

nehmen für eine fo eingehende Ausbildung.

für eine vielleicht jahrelange Vrivatdozenten

tätigkeit? M. H
,

widmete fich alfo wie feine

Brüder Konftantin und Karl dem Studium

der Medizin. Der Chemiker Liebig. der Ehi
rurg Nußbaum. der Hhgieniker Vettenkofer und

der Anatom Rüdinger waren während feines

Aufenthalts in München jene von feinen

Lehrern“. die ihn am meiften anzogen und

denen er am meiften verdankte. Leßterem
widmete er fpäter auch feinen ..Jfarwinkel".

Jm übrigen war fein Leben in der Unioerfi
tätszeit das denkbar einfachfte. Es war fleißi
ger. ftiller Arbeit gewidmet.

Um fo größer war dann die Freude.

wenn er in den Ferien wieder in feinen
lieben Bergen umherwandern konnte. Da

bei fuchte er fchon damals feine Heimat

gründlich kennen zu lernen.

*

Des Vaters

..Führer von Tölz und Umgebung" wurde

nachgeprüft. berichtigt. Wegweifer und Mar
kierungen neu angelegt oder verbeffert. Auch

war es in den Ferien eine feiner Lieblings

befchäftigungen. gemeinfam mit feinen Brü

dern und Freunden im engeren Familien- und

Bekanntenkreife felbftverfertigte Theaterftücke

aufzuführen. Der Hauspoet diefer ..Literari

fchen Gefellfchaft" war der jeßige Geheime

Hofrat Friedrich von Sigriz auf Reichers

beuern. der mit M. H
. in befonders inniger

Freundfchaft zeitlebens verbunden war. ..Der

Ruffenfchufter". ..Politik und Seife". ..Hähn
lein und Fohlenhof". ..Schufter bleib' bei

deinem Leiften oder Die Kräutelfuppe". das

find die mhfteriöfen Titel der literarifchen Ge

bilde aus diefer Zeit. Schalkhaft fchreibt ein

mal M. H.s Bruder Karl an den Bruder Kon

ftantin: ..Max hat feine Moritat gut ge

macht“. Noch mehr Schalkhaftigkeit liegt iu

dem Bericht: ..Max hat fein Lied mit vielem

Applaus gefungen". fiir jeden. der weiß. wie

humorvoll M. H
.

felbft von feiner mufikalifchen

Begabung zu fprechen pflegte: ..Ich kann nur

ein Jnftrument. das ift die Drehorgel." Da

neben war er in den Ferien. wie aus ver

fchiedenen Briefen an feinen Bruder Konftan

19)Zeitfchrift für keltifche Philologie 71 (1907). S. 202. - Allg. Deutfche Biogr. nur. 133. -
A. Dürrwäihter. in: Hiftor. Jahrbuch nnen (1906). S.586 ff.

") Zeitfchrift fiir keltifche Philologie. a. a. O. S. 203. - Dürrwächter. a. a. O. S. 19_ff.
l*) ..Gefchimtfmreiber der Hufitifchen Bewegung“. 3 Teile. 1856-1865; ,Magifter Johannes Hus und

der Abzug der deutfchen Vrofefforen und Studenten aus Vrag 1409*. Prag 1864,
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tin hervorgeht. beftrebt. feine medizinifchen

Kenntniffe bei Gelegenheit auch praktifch zu
verwerten. ..Zur größten Freude der Mutter"
wurden ferner in den Ferien Hafen. Kaninchen.

Tauben. Spaßen und anderes Getier feziert
und davon Präparate angefertigt.

Am 30. Oktober 1869 reifte M. H. nach
Würzburg. um hier feine Studien fortzufehen.

Jm Haufe feines Onkels. des damaligen Oberfr
leutnants im 9. Jnfanterieregiment. Edmund

Höfler. fand er gaftliche Aufnahme. ..Ge

noffene Wohltaten foll man nie vergeffen".
das if

t

faft die einzige. aber lapidare und von

einem edlen Herzen zeugende Erinnerung. die

fich aus diefer Zeit im „Familienbuch" findet. -

..Jch führe hier ein ziemlich zuriickgezogenes

Leben". bemerkt er in einem Brief an feinen

Bruder Konftantin vom 11. Dezember 1869.

..wie überhaupt jeder Student. der keiner Ver

bindung angehört. Alle fieht man fi
e einzeln

herumgehen oder herumfihen. Aber fo all

mählich wird man doch mit einigen bekannt."

Sein eiferner Fleiß drängte zum Abfchlnß
feiner medizinifchen Studien. Schon damals

trug er fich mit dem Gedanken. zu promovieren.

wie aus einer Stelle des gleichen Briefes her

vorgeht: ..Dr. Werner if
t mir neuliäz im

Traum erfchienen mit dem Diplom in der

Hand. Aber doppelte oder zweite Täufchung.

als ic
h

erwachte!" So hoffte er und arbeitete

er. und in Hoffnung und Arbeit entfloh nur

allzu rafch das fchönfte Jahr feiner Studien
zeit an der fonnigen 111m9. mutet* am Main!

der könig riet . . .

Das Sommerfemefter 1870 neigte fich dem
Ende zu. Die letzten Examina - und dann
follten die fihönen Ferien in den herrlichen

Bergen der Heimat dem fleißigen Studenten

den Lohn der Arbeit bringen, Wie ein Blitz

ftrahl leuchtete da in das friedliche Getriebe
der 211m3 [unter die Kriegserklärung vom

19. Juli 1870. ..Jn dem wunderfchönen
Würzburg. wo ic

h als LLjähriger Ztuäioeue
meciieinue das fchönfte Studentenjahr ver

lebte. traf mich die Einberufung zum Mi
litär" - fo fchreibt M. H. felbft in feinem
Kriegsalbum. in dem er mit großem Fleiße
all die Erinnerungen an die großen Tage
von 1870./71 gefammelt hat. Es ift ungemein

intereffant. mitten im Weltkriegslärme Hs
Erinnerungen aus den Jahren 1870/71 nach

zulefen. Bis in die kleinften Kleinigkeiten hat
er fich die Erinnerung an all die Orte be

wahrt. die er paffierte. an all die Berfonen.

Freunde und Feinde. ärztliche Kollegen und

Soldaten. mit denen er zu tun hatte. Fein

fäuberlich hat M. H
. alle Notizen feines Feld

tagebuches auf große Blätter gefchrieben. Jede
Feldpoftkarte. jeden Feldbrief hat er aufbe

wahrt. Die Feldpoftbriefe find ganz befonders

echt. lebendig und prächtig. Manche humor
volle Zeichnung. manche landfchaftliche Skizze
aus feinem Feldzugstagebuch erfcheint hier

wiederum im Kriegsalbum. So ift das Ganze
zu einem wertvollen Buch. zu einer hiftorifchen
Quelle fiir das Sanitätswefen der Jahre
1870/71 gewordenw) Es leuchtet uns aus

diefen Seiten die hiftorifche Seele M. Hs ent
gegen. und gewiffermaßen als Grundton. der

das Ganze trägt. klingt durch jede Erzählung.

raufcht in jedem Federftrich das Motto. das er

auf die erfte Seite feiner Feldzugserinnerungen

gefchrieben hat: ..Wer das Glück gehabt. an

der nationalen Auferftehung und den ruhm
vollen Taten felbft teilzunehmen. wird ihr An
denken als heiligen Schuß fein Leben lang im

Herzen bewahren." So darf denn diefes
Kriegsjahr mit feinen unvergeßlichen Erinne
rungen auch in feinem Lebensbilde einen etwas

breiteren Raum beanfpruchen.

Am 4
.

Auguft reifte M. H
.

nachMünchen und

erfuhr hier. daß er dem Aufnahmefeldfpital 1)(

als freiwilliger Affiftenzarzt zugeteilt fe
i

und

am Samstag. den 6
.

Auguft. früh 71/2 Uhr

marfchfähig fich in München am Bahnhof ein

zufinden habe. Die kurze Zwifchenzeit benützte

er. um noch von feinen Eltern in Tölz Ab

fchied zu nehmen. ..Ju Tölz ließ ich zurück
meine lieben Eltern. die mir beim Hinunter
fteigen über die Stiege noch bedeutungsvolle

Blicke nachfandten . . . . Es waren wirklich
ernfte Stunden. die ich im Omnibus ver

") Vgl. I. Schufter. Das Bagerifche Aufnahms-Feldfpital 1)( in den Feldzugsjahren [870/71. in:
Deutfäze Militärärztliche Zeitfchrift 1913. S. 521 ff
,
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brachte." Ani Samstag. den 6. Auguftl mor

gens lil/9 Uhr fuhr das 9. und l0. Aufnahme
fpital- bon Miinchen fort. „Wir fuhren bis
Ulm. wo wir 4 Uhr abends Mittag machten.
dann ging es wie im Triumph durch Württem

berg. Auf allen Stationen wurden wir rega
liert mit Bier und Wein und überall mit

Hochrufen auf die tapferen Bayern begrüßt.“

In unaufhörlicher 'Fahrt ging's durch Würt
tentberg und Baden in die Pfalzx bis am

8. Auguft Bergzabern erreicht war. Und gleich

gab es Arbeit in Menge. Bon Wörth her

kamen etwa 200 Berwundete. „Mitrailleufe

hat verhältnismäßig wenig geleiftetx aber die

davon Ergriffcnen find fchändlich zugetichtet.

Die Zuaben find incift durch die Bruft ge:

fchoffen oder doch gut gezielt getroffen." *Loch

fchon am 13. Auguft ging die Fahrt weiter

über Weißenburg und Wörth nach Nieder

bronn. In rafchem Tempo ging's ani *näch
ften Tag bis nach Liitzelftein, am 15. Auguft
nacli,")]iaizieres„ am 17. Auguft nach Einbille.

„Hier in Einville geht es lebhaft zu. Heute
ging während Z Stunden eine preußifche Ti
vifion durch. Tic Preußen find Teufelskerlc_
Ö. piecl, da geht's dahin im Flug. Wer hätte
die Siege Deutfchlands geahnt? Die Juden
bei welchen ich öfters einquartiert war.

wollen gern* deutfch werden, aber Lothringen

wird fchwer halten fich germanifieren zu

laffen.“

Man war nun am Ma-rne-Rheinkanal au

gekommen „Einen nnbergefzlichen Eindruck

machten auf mich die nächtlichen zahlreichen

Biwakfeuer in der Niederung des Marnekanals
bei den warmen Sommernächten." Die fcharfe

Beobachtungsgabe M.H.s ließ fich nichts ent
gehen. Befonders für Naturfchönheiten war

ja fein Gemüt von der baherifchen Berg

heimat her fehr empfänglich.- „Seit 3 Tagen“

fchreibt ME). in einer Feldboftkarte an feine
Eltern. „gehen wir ununterbrochen bon morgens

t"
)

Uhr bis abends 7 Uhr nach dem Hauptquar

tier zu." Am 20. Auguft abends kam das
Feldfpital in Vagnn f. Meufe an'- von wo es

nach 3 Rafttagen nach Menile la Horgne und
von da am 24. Auguft nach Belaine-J bei
Lignh* und am 25. nach Bar le

.

Due ging.

Unaufhörlich ging der Marfch weiter ohne jeg

liche Tätigkeit fiir das FeldfpitalF weiter, _bis
man nach Barennes kam. „Hier fahen wir

7 - Soldaten einen .Weinkeller

'fchrecklich fchöner Moment.

uns das' Haus a'n„ in welchem' Ludwig X71.

vom Boftmcifter bon St. Menehould verhaftet
wurde." - K *

if
t ein lebendiges Stimmungsbild. das

M. in feinen .liriegserinnerungen zwei Tage

vor der Schlacht von Sedan zeichnet. „Am
30. Auguft morgens 8 Uhr fort über St. Jn
bin- Champigneuilles. Berpeh Thenorqnes nach

Buzanen. wo wir eben menagieren wollten, als
der Befehl kam. fofort in Sommauthe das

Spital aufznfchlagen. Während nun links diefe
fchnelle tliiiftung fich vollzog. marfchierte rechts

auf der Straße die baherifche Armee in eng

ften Gliedern] Seitwärts pliinderten baherifche
Ein durchbren

nendes Pferd ftiir'zte mitten in die Kolonne

der Soldaten hiiieitu fchleuderte den reitenden

Adjutanten weit wegx rutfchte felbft 'Zimmer

länge weit auf den Knieen fort ohne Befchä

digung. l'lber dem Ganzen ein graufchwarzer

Gewitterhimmel. ,der iiber Napoleons Haupt

feine Blitzftrahlen entfandte. Es ,war ein

Die gewaltigen

Maffen der biwakierenden und marfchierenden
Truppen boten einen erhebenden. geradezu be

geifternden Anblick. Soweit das Auge reichte
Soldaten und überall Soldaten und alle
waren in der ficherften Siegeszuoerficht fchon
an diefem Tage, Nach Zufammenraffung des

Gepäckes. der neuen franzöfifchen Zeitungen

der Weinflafcheiu des Brotes ging es in Eile

nnd im Galopp den Berg hinauf. Oben hieß
es: *Referbeartillerie vorl- die nun wie der
Wind boriiberfaufteund raffelte. Es war ein

großartiges7 unvergefzliches Bild! Bon der

Höhe aus fah man die ganze *Kolonne des

l. baherifchen Arineekorps auf allen Wegen
und Straßen abwärts gegen Beaumont ziehen
in Sack und Vack- in Eilniärfchein durch

Bäche und Bfiißen. erhitztl vor Durft lechzendF
da und dort ein ruhrkranker Soldat- die hinab

faufende Referbeartilleriq das eilende_ Feld
fpital- die Hügel mit kahlen Senknngen, auf
deren Höhen die rinderbergenden Wälder, im

Dunkel des Horizonts höhere Waldberge- aus

denen einzelne Kanonenblihe aufleuchteten. da

zwifchen der dnmpfe' Knall der Kanonen. rechts

auf der Höhe der König init Bismarck und

feinem biefolgg und 'über dem Ganzen das

fortziehende, fich nicht durch Regen entladende

Gewitter." -. .H .p
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Die Kirche von Sommauthe wurde rafch
als Spital eingerichtet. und in den folgenden
Tagen gab es Arbeit von früh morgens bis

fpät abends. Hunderte von Bermundeten wur

den vom Schlachtfeld ins Spital gebracht.
Tag und Nacht dauerte der Dienft. Mit kur
zen. abgeriffenen Süßen fchildert H. in feinen
Feldpoftkarten den fürchterlichen Anblick. den

die Berwundeten und Berftümmeltn im Laza
rett boten. Unter dem Eindruck des Über

mafzes von Elend und von perfönlichen Opfern

fchrieb er am 6. September an feine Eltern:

..Wir haben bereits wieder Befehl erhalten.
zu evakuieren und der Armee nachzueilen. Die

Armee wird. wenn die von Preußen geftellten

Friedensbedingungen nicht eingegangen wer

den. nach Yaris marfchieren. Das fächfifche
Armeekorps if

t bereits in Laon. Geftern
wurden hier 200() Franzofen vorbei getrieben.

darunter die abenteuerlichften Geftalten. Die

meiften trugen Holzbretter. um fi>) bei Nacht
daraufzulegen. weil fie die Nachtkc'ilte fchwer
ertragen... Napoleon follte man icht direkt

aufhängen. nachdem er gefangen fixzt. Die

franzöfifche Nation wird fo vernünftig fein
und uns bald heimkehren laffen. Ich habe
mich jeßt ganz fattgefehen und bin froh. wenn

diefes unbeftc'indige Leben einmal aufhört . . ."

Allein es follte noch ganz anders kommen. als
M. H

.

es fich erwartete.

Der eilige Rückzug der Franzofen nach der

Schlacht von Sedan und die heftige Verfol
gung durch die ftramm nachrückenden Deut

fihen brachte nun einige angeftrengte Marfch
tage für das Feldfpital. Nachdem am 12. Sep

tember eine englifch-franzöfifche Arztegefell

fchaft die noch vorhandenen Berwundeten über

nommen hatte. brach das Feldfpital auf und
kam am gleichen Tage noch nach De Cheries.
am folgenden Tage nach Bauzieres. am

14. September nach Moronvillers. Am
15. September kam man nach Tauxieres. das

bereits in der Champagne liegt. Ein Rafttag

hier und ein gutes Quartier in Epernah ent

fchädigte das Feldfpital für die Strapazen

der vergangenen Tage. Am 18. September

erreichte man Bauxchamps. am 19. Bienx mai

fons. am *20. Bezarches, Am 22. September

kam das Feldfpital nach St. Germain le

Corbeil. an der Seine. ..Sr Germain liegt
hoch über der Seine. Es war ein wunder
u. 2172.8.

voller fchöner Tag. .Herrliche Ausficht auf
den Fluß. an deffen Hochufern die Ortfchaft
liegt, Große Wohlhabcnheit. faft alle Häufer

leer. nur Soldaten gehen fpazieren. effen. trin

ken und ftöbern in den Häufern umher. Die

Weingärten find voll von Trauben. die mei

ften Häufer verlaffen und nur das Notwen

digfte wurde von den Bewohnern mitgenom

men." Am 23. ging der Marfch weiter nach

Corbeil. am 24. kam das Feldfpital nach Bille

bouzin. einem Schloß bei Longjumeau.

..Weintrauben in Hülle und Fülle. das ganze

Schloß mitfamt den Gemüfegärten. Fifchen.

Schwanen. Kähnen. Weinkeller. Park fteht zu

unferer Verfügung. Köftliche Zeit
- Zigarren

gefaßt --- das reinfte Vhäakenleben Wein

mit Gießkannen gefaßt.“ Es waren gemütliche
Tage. welche M. H

,

hier verbrachte. ..Die Zeit

verging gleich regelmäßig". bemerkt er im Tage

buch mit einigem Humor. ..durch viel Arbeit.

unnötig viel Rapporte und Ordinationsbögen.

die fpäter alle ein Raub des Orleanefer Vö
bels wurden. Biel zu tun und wenig Dank

dafiir. Am 8
. Oktober morgens ging ich vom

Schloffe weg in das nebengelegene Safloß. um

einige Bifiten zu machen. als der Befehl kam.

unfer Feldfpital müffe innerhalb 1 Stunde

nach Eftampes. Um 11 Uhr erhielten wir

den Befehl und um 4 Uhr fuhren wir ab. Ihr
könnt Euch nicht vorftellen. wie rührig alles

war. um diefem Befehle nachzukommen; denn

fo fchön auch der Anfang unferes Aufenthaltes
in Billebouzin war. fo war doch jeder froh.
als wir fort mußten. Denkt Euch nur ein

Feldfpital mit 500 Kranken von anderen Arz
ten. anderen Kommandanten. anderen Sol

daten abgelöft innerhalb 4 Stunden. fo habt

Ihr einen Begriff von dem Durcheinander
und von dem Wirrwarr. Kurz und gut. um

Z Uhr waren wir glückfelig aus dem

Schloffe . . ."

Wir dürfen Villebouzin nicht verlaffen.

ohne das Stimmungsbild wiederzugeben. das

M. H
. einige Tage vor den blutigen Kämpfen

um Orleans in feinem Feldtagebuch entwarf.
das uns zu. tieff't hineinfchauen läßt in die

wogenden Gefühle. die feine vaterlandsliebende
'
Seele damals beherrfchten. ..Am 7

. Oktober

nachts halb 11 Uhr“. fo fchreibt er. ..fchaute

ic
h von dem Fenfter meines Manfardenzim

mers hinaus in die klare. fternenbeleuchtete

2
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Herbftgegend und träumte von der Heimat.

in die ich mich zurückfehnte M da! plöhlich

hörte man auf der großen Römerftraße von

Paris nach Orleans den feften. ftrammeu
Schritt durchziehender Truppenmaffen. Es

wurden immer mehr. die Schritte immer lau

ter und vernehmlicher und
- ,Lieb' Vaterland

magft rühig fein. feft fteht und treu die Wacht

am Rhein 1* Es war der Gefang der Truppen
des l. baherifchen Armeekorps. welche nachts
fingend den furchtbaren Kämpfen bei Orleans

entgegenzogen. Wieviel gutes Blut diefer ge
miitvollen Sänger mußte vergoffen werden.

bis das Vaterland Ruhe hatte! Lange noch

hörte ich dem immer neuerdings fich wieder

holenden Abmarfch der Truppen in der lanen

Abendluft zu
-- und wirkliche Tränen waren

es. die ich vergoß. als ic
h

mich zu Bette

legte . . ."

In rafcher Fahrt ging es am 8
. Oktober

nach Morignh. am 9
.

nach Vandouleurs. am

10. nach Angerville, Bereits früh morgens um

2 Uhr mußte das Feldfpital am nächften Tage.

am 11. Oktober. nach Artenah. und am Abend

desfelben Tages kam es vor Orleans an.
wo fich bereits Verwundete ..in Hülle und

Fülle" vorfanden. Am 12, Oktober wurde das
Spital im Vahnhofe von Orleans aufgefchla

gen. „Was wir geftern und heute geleiftet

haben." fchreibt M. H
. am 13. Oktober an

feine Eltern. ..kann kein Orden und kein Geld

belohnen; dafür gibt es nur das Bewußtfein.

feine Vflicht als Menfch erfiillt zu haben.
Heute bin ich fo müde. daß ich nicht mehr zu

fiyen vermag. ohne einzufchlafen. 120 Ver

wundete habe ich allein verbunden heute von

morgens 7 Uhr bis abends 8 Uhr." Es war

fchrecklich. welches riefenhafte Elend in den

nächften Tagen fich in diefem Bahnhof von

Orleans anfammelte. M. H
.

hatte den denkbar

anftrengendften Dienft. Vier feiner ärztlichen
Kollegen waren krank geworden. „Nur nicht
krank werden! waren meine Gedanken; lieber

arbeiten bis zum Umfallen. lieber hungern als

krank werden in diefem Trubel. in diefer iiber

häuften Zeit. 1000 Kranke und Verwundete

lagen auf dem Bahnhof. Ein Feldfpital zu
fehen in diefer Tätigkeit muß den Soldaten
den Mut nehmen. Nußbaum operierte bei
Kerzenbeleuchtung unter Affiftenz von Vratfch
und von mir. Daneben lagen Geftorbeue.

Von einer Koftordnung konnte keine Rede mehr
fein. Vier Ärzte und täglich 1000 Kranke und
Verwundete innerhalb 10 Tagen! Diefe Arbeit

kann fich niemand vorftellen.“ M.H.s Jugend
freund. Geheinier Hofrat von Sigriz. der ihn
öfters in Orleans befuchte. erzählt. nahe dem

Jourziinmer M. Hs feien in einem Neben
raume amputierte Gliedmaßen wie Holz auf

gefchichtet gewefen: ein fchauderhafter Anblick.

Es kamen auch wieder beffere und_ rnhigere
Tage. Die Verwundeten wurden teils eva

kuiert. teils abgelöft. teils befanden fie fich

auf dem Wege der Befferung. Die Kämpfe
an der Loire waren zum Stillftand gekom
men. General Aurelles de -Valadine hatte die

Streitkräfte der ueugebildeten franzöfifchen
Loirearmee noch nicht genügend konzentriert.
um einen Angriff wagen zu können. trotzdem
er anfangs November. bereits 100000 Mann

zufammengezogen hatte. die von einer Artillerie
von 250 Gefchühen gedeckt wurden. Noch we

niger hatte der baherifche General von der

Tann Luft. mit feinem etwa 14000 Mann

ftarken l. baherifchen Armeekorps gegeniiber
einer fo bedeutenden feindlichen Übermacht die

Offenfive zu ergreifen, Als aber die Franzofen
das *bayerifche Armeekorps völlig einzufchließen

drohten. da mußte von der Tann notgedrungen

fich zum fchweren Tag von Coulmiers ver

ftehen. Und wahrlich. er hat diefen Tag zwar
nicht fiegreich. aber in beften Ehren durchge

kämpft.

Orleans mußte wegen feiner ftrategifch
ungünftigen Lage geräumt werden, Nur

das Leibregiment war mit zwei Schwadronen
und zwei Gefchühen zurückgeblieben. um die

zahlreichen Kranken und Verwundeten in den

Lazaretten zu fchiitzen. Laffen wir nun M.

H
.

felber weiter erzählen: „Nachdem uns am

Vormittag des. 9
. November das Leibregiment

verlaffen hatte. waren wir (zwei Feldfpitäler

[Ä. 1
( und die Ärzte von lil und ll) ganz

allein unter dem Schuhe der Genfer Konven

tion zurückgelaffen worden. Noch nie waren

die Franzofen in der Lage. diefelbe refpek

tieren zu müffen. und diefes Mal follten wir .
die Vrobe machen. ob fi

e

diefelbe annehmen.

Den ganzen Tag über hörten wir den Ka
nonendonner von Coulmiers her. Ju Gruppen
von dreißig und mehr ftanden die Blufen
männer beifaminen und fteckten die Köpfe zu
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fammen. Als ich nachmittags ruhig über eine

Eifenbahnbrücke ging. machte fich ein El

fäffer daran. mich beim Ärmel h-erumzuzerren
und mich mit Schimpfworten zu iiberhäufen.

Jch entgegnete ihm. als er mich gefangen fort
führen wollte. daß ich Arzt fei. worauf er
meinen Arm mit dem größten Unwillen los

ließ. Ruhig. begab ic
h

mich von da in mein
Spital. beforgte die Vifite bei unferen größten
teils rekonvaleszenten Soldaten. deren bei 80()

hier waren. Kaum hatte ich damit begonnen.

als fchon ein franzöfifcher Reiter in die Stadt

hereinfprengte und ,Lindau-ei* ausrief. Der

große Vublikus heulend und jodelnd demfelben

nach. Jch beendigte meine Vifite und begab

mich auf mein Zimmer. wo ic
h einen Brief

an Euch fchrieb und den ich offen beforgen

ließ durch die franzöfifche Voft. Nicht lange

dauerte es. fo erdröhnten Kolbenfchläge und

ein Haufe bewaffneter Soldaten und dreimal

mehr Blufenmänner drangen herein. Die

Schweftern des Spitals eilten in mein Zim
mer und riefen: ,Herr Doktor. keine Angft!

Haben Sie keine Furcht! Sie verlangen bloß
die Waffen!“ Jch beforgte alsbald die richtige
Ausführung der Ablieferung der Waffen. Ein
preußifcher Hufarenunteroffizier meinte. als

ihm der Säbel abgenommen wurde: .Jetzt

habe ich ihn fo lange zu meiner Ehre getragen.

habe ihn fo oft gefchwungen. und nun muß

ich ihn auf diefe Weife abgeben.“ Es dauerte

nicht lange. fo hatten fichdie Blufenmänner
fämtlich mit Waffen verfehen. und fiegcs

jubelnd zogen fi
e fort. als ich darauf drang.

daß man den kranken Soldaten Ruhe gewäh

ren follte. Ärger aber erging's unferen Offi

zieren und Beamten. die in der Stadt im

Quartier waren. Alsbald wurden die Pferde
unferes Spitals bei 50 aus den Ställen am

Bahnhof geführt auf Ninnnerwiederfehen. Ein

Fluchtoerfuch mit unferen Vferden und Wa

gen. um noch vor dem Einrücken der* Fran

zofen durchzukommen. war gemacht worden.

wurde jedoch überrafcht. Alles. was zur Am

bulanz gehörte. mußte in den Bahnhof. Dann
wurde ein franzöfifcher Bajonettangriff auf die

drei Häufer gegeniiber dem Bahnhof gemacht.

in denen die übrigen Herren einquartiert

waren. und alles. was fich darin an Vruffiens
vorfand. wurde gefangen genommen und zu

erft vollftändig feiner Sachen und Effekten
beraubt... Unfere Spitalwagen wurden

unterfucht. Da fanden fich Ehaffepots und

Werdergewehre. franzöfifche Tornifter und

Helme. und die ganze Vlebs fchrie bei jedem

franzöfifchen Stück : ,Wozu braucht eine Am

bulanz Ehaffepots! Nieder mit den Hunden!

Zufammenhauen foll man alle!“ Alles. was
an den Wägen hing. wurde von den Ziviliften
geftohlen. Der Kommandant unferes Spitals
wurde feiner fämtlichen Kleider und Effekten

beraubt. fo daß er nur mehr ein paar fran
zöfifche Stiefel hatte... Am 10. Novem
ber wurde die Hausfuchung wieder vorgenom

men. Auf der Straße durfte man fich gar

nicht mehr fehen laffen. Die Mairie gab

felbft zu. nicht mehr Herr der Bevölkerung zu

fein. Sobald die Franzofen wieder in Or

leans waren. wurden fogleich in meinem Spi
tal Orphelinat14) alle vergrabenen Sachen wie

der aus der Erde gegraben. Anderen Tags
ging ic

h

zum erften Male wieder auf die

Straße. um wieder einmal zu vernehmen. was

denn unfere Leute machen. von denen ich drei

Tage lang nichts mehr wußte. weder ob fie

noch hier find -oder ob fi
e

noch leben. Alle
drei Minuten hieß es: ,Vruffieni - Ehien! » -»
Eochon!“ Und ich hatte einen Weg von we

nigftens einer halben Stunde auf dem Boule

vard de chemin de fer durch lauter Soldaten

und Franktireurs zu machen. Die Soldaten

riefen: ,Landsmann. wie geht's! Jeßt haben
wir unfere fchlechten Offiziere zum Teufel ge
jagt. Jeht geht's umgekehrt!“ Auf dem Bahn
hof kam ich wieder zu meinen Leuten. Die

Offiziere und Ärzte waren alle in ein Zim
mer eingefperrt. Alles war hoch erfreut mich
wieder zu fehen. Ich nahm meinen Bedienten
und meinen Koffer zu mir und begab mich
in mein Spital. wo ich ausgezeichnet aufge

hoben war, Vier Tag-e lang waren wir der

Güte und Barmherzigkeit des Klofterbeicht
vaters Leturque übergeben. der uns während

diefer Zeit auch mit Nahrung verfah. Am 14.

erhielten wir den Befehl. nach Bau als Kriegs

gefangeneabzureifen. Als wir am 15. ein

1*) Neben feiner Tätigkeit im Feldfpital. das im Bahnhof aufgefchlagen war. hatte M, H
.

auch noch
die Ambulanz zu leiten. die weit draußen _im Faubourg de Boulogne lag,

2*
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fteigen wollten. um abzufahren. kam der Be

fehl zu warten. Der General war unterdeffen
von Bifchof DupanloupLö) über die Genfer

Konvention aufgeklärt worden. und wir follten

nach dem Wortlaute des Vertrags zu unferen

Borpoften abgeliefert werden. während unfere

Kranken fämtliche nach Bau kamen. Als wir

andern Morgens uns einftellten. um fortzu

fahren. war kein Bferd und kein Menfch da.

Man hatte eingefehen. daß die Ablieferung

durch die Borpo-ften nicht möglich ift. Nach

dem wir den ganzen Tag in einem engen Zim
mer zu zwanzig gewartet hatten und allen

möglichen Sportreden von feiten der Frank
tireurs und Mobilgardiften ausgefeßt waren.

erhielten wir erft andern Tages Befehl. daß
wir durch die Schweiz nach Haufe zu gehen

hätten mit Hinterlaffung unferes Materials.
Seit dem 9

.

November hatten fämtliche Offi
ziere und Ärzte in dem Bahnhof auf dem nack

ten Boden gefchlafen. foweit das vor lauter

Lärm überhaupt möglich war. Bald ging ein

Zuave. bald ein Turku. bald ein Franktireur
durch die Wartefc'ile. wo unfere Leute fich auf

halten mußten. Endlich ging es am 16. nach
mittags L Uhr fort. Jeder dankte Gott. daß
wir endlich aus Orleans draußen waren. Es

ging nach Tours. wo uns der Böbel aufs herz
lichfte. das heißt unter Gebriill und Schmäh
und Spottrufen empfing * u .Diefe Schweine

haben nicht einmal Billets.“ Die Nacht brach
ten wir im Eifenbahnwagen zu. Am andern
Morgen waren wir in Bordeaux. wo wir uns
die Stadt anfahen. Hafen und Brücke iiber
der Gironde prachtvoll! Am Bahnhof wurde

von einem Lausbuben ein Dolchangriff auf
einen meiner Kollegen gemacht. der jedoch

glücklicherweife vereitelt wurde. Größere

Bolisdemonftrationen. gleichzeitig Militärzüge

auf der großen Eifenbahnbrücke. Auch diefe

Nacht brachten wir im Eifenbahnwagen zu.
Am 18. November waren wir morgens in Ear

caffonne. wo wir zum erftenmal anftändig be

handelt wurden."

Es war für M. H
.

zeitlebens eine feiner hu

morvollften Erinnerungen. wie in Earcaffonne
der Bräfekt die in einem Saale fpeifenden Mann

fchaften der Sanitätskolonne für Geld zu wohl
tätigem Zwecke feinen Landsleuten :gezeigt habe.

Jhm habe es doppelt gut gefchmeckt. als die

eleganten Damen auf der den Saal umziehen
den Empore mit ihren Stiellorgnetten und

Operngläfern die Speifung der gefangenen

Barbaren kritifch beobachteten. ..Hierfahen
wir auch die ganze Bhrenäenkette. Jn Nar
bonne war wieder großer Affenkaften. Alles

fch-rie wieder: ,Bruffiensi Ehienst* ufw. Uni

halb 3 Uhr waren wir in Eettes. wo ich zum

erftenmal das Mittelländifche Meer fah. Sehr

fchöner und gewaltiger Anblick der ftürmifchen

See! Das Meer fprißte bis zu unferen Wa

gen etnpor. die auf einem ganz fchmalen

Damme fuhren. Wieder im Eifenbahnwagen

gefchlafen bis Orange. wo wir im Wartefaal

übernachteten. Dann um 4 Uhr morgens nach

Valence. wo wir uns in der Stadt nicht fehen

laffe'n durften und um 1 Uhr unter den ftärk

fien Hohnrufen über Grenoble nach Genf abfuh*

ren. Jn Genf machten wir nachts 12 Uhr Mit
tag. um gegen 5Uhr morgens abzufahren über

Freiburg. Zürich nach Lindau. wo ftürmifcher

und herzlicher Empfang auf dem Schiff. Hier

habe ich Quartier in der .Zi'rone*. Biel habe ich

jetzt gefehen. aber nichts gleicht unfe
rem baherifchen Gebirge. Eine Aus

nahme 'hievon macht vielleicht Savohen mit

feinen erhabenen Gebirgsftöcken . . . . Sollte

mir das große Glück vergönnt fein. Euch bald

wieder zu fehen. fo wäre mein herzlichfter

Wunfch erfiillt." Mit diefen von echter Hei
mat- und Elternliebe zeugenden Worten fchließt

M. H
.

den rafch hingeworfenen Bericht über

feine Erlebniffe in der Gefangenfchaft.

Am 22. November abends kam das Feld
fpital in Miinchen an. Nun gab's einige Tage
Urlaub. Doch fchon am 29. *November fuhr

das Feldfpital von neuem an die Front. Be
reits am 1

.

Dezember war man in Straßburg
und am 8

.

Dezember wiederum in Orleans.

Hier begann nun wieder die alte Tätigkeit:

Operationen. Verbände. Bifiten. Der Weih

nachtsabend kam heran. Auch im Spital

wurde Weihnachten gefeiert. Es wurden Geld

gefchenke und Liebesgaben ausgeteilt. ..Faft
alle Berwundeten meinten bei der Rede des

Feldpropftes". bemerkt M. H
. in feinem kurzen

Bericht über die Weihnachtsfeier. Am L9. zog

das Spital fort nach Eftampes. Am 31, ging

'*
) Der bekannte Vädagog. Bifchof von Orleans. An einer anderen Stehe bemerkt M. Q. über ihn:
..Dupanloup. mit einem Gefichte wie Liebig. befuchte unfer Spital'.
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es nach Arpajon. „Vorher hatte ich erfahren.
daß ich das Berdienftkreuz erhalten habe.
-
Meinetwegen. habe ic

h mir gedacht. wenn fi
e

es nicht anders haben wollen. trage ich es halt.“
So war es die Art des ftets befcheidenen
Mannes! Das Streben nach Orden und An
erkennung war nie feine Sache.

'
„Nach einem

zehnftündigeu Marfche kamen wir über Month
lerh nach Bontouffe. wo wir am Abend bei

Glühwein und beim Donner der Kanonen.
die Yaris befchoffen. den Shlvefterabend zu
brachten." Am 3

,

Januar kam M. H
.

nach Bru

noh. wofelbft das Feldfpital fich niederließ. Es
kamen Tage der ärgften-Langweil-e. M. H

.
konnte

es nicht ertragen. wenn es nichts zu tun gab.

..Ich habe hier einftweilen das Gefchäft. die

auf der Straße von Paris her-kommenden
Kranken aufzufangen und auf der Dezimal

wage meines Wiffens zu beftimmen. wer leicht
und wer fchwer krank ift. Fiebernde find fchwer

krank. und wer hat kein Fieber. wenn er auch

leicht krank ift! Es ift dies alfo ein Auftrag.
der fich felbft beurteilen kann. . . Die Zeit
vertreiben wir-uns mit Franzöfifch. Außer
dem dichtet ein Kollege. der andere komponiert

die Melodie dazu. und ich mache die Illuftra
tion . , . Das ift hier unfer Leben. das nicht
einförmiger fein kann als das eines Mai

käfers." In jedem Briefe. den MH. nach Haufe
fchreibt. klagt er darüber. daß er nun zur Un

tätigkeit verurteilt fei. Zeitweilig gab es

etwas Arbeit. nachdem das Feldfpital der

Okkupationsarmee zugeteilt wurde und bei den

Soldaten durch den Genuß von Bökelfleifch
und Schaffleifch fehr viele Jkterusfälle vor

kamen. Doch wurde immer wieder rafch eva

kuiert. Jin übrigen vertrieb fich MH. die Zeit
damit. Andenken an Yaris zu fammeln. Eine
große Anzahl von Wihblättern. .Photogra

phien. Spottbildern. auch manche hübfche

Zeichnung von eigener Hand und Ähnliches hat

fich M. H
. aus diefen denkwürdigen Tagen in

feinem Kriegsalbum aufbewahrt. Er wollte
feine Zeit ausnüßen. und fo verfuchte er fich

im Reiten. Unter dem 10. April macht er in

fein Kriegsalbum den launigen Eintrag:
..Spazierritt mit einem Pferd. deffen tieren?
gelähmt war. Gelächter in allen durchzogenen
Dörfern; namentlich kicherten die Mädchen.
Stolz lieb ich den Spanier. und lächerlich
war er l"

“

Da trachtete denn M. H
. mit allen Mitteln

nach Haufe zu kommen. Noch Ende März hatte
M. Hs Vater an Lohbetk. den Chefarzt des Spi
tals. in dem MH. war. gefchrieben und für
feinen Sohn um Beurlaubung gebeten. Am
19. April fchrieb M. H

.

nach Haufe: ..Endlich
Alleluja! Befreiung!" Doch zu früh! Die Er
laubnis wurde wieder rückgängig gemacht. Am

26. April fchrieb er an feinen Bruder Karl.
der kurz vorher. am 28. März. zum Doktor
der Medizin promoviert worden war. uni die
phhfiologifchen Skripta von Boit und um Nie
meyers Therapie. M. H

. wollte die unfreiwillige

Sommerfrifche dazu benühen. fich auf fein Ri
gorofum vorzubereiten. Endlich. nach langem.

langem Warten. kehrte er am 4
,

Juni Paris
den Rücken. und fchon am 10. Juni abends kam
er nach Tölz. Mit großer Vietät hat er auch
das Telegramm in feinem Album aufbewahrt.
das er vor feiner Ankunft von München aus

an feine Eltern fchickte.

der helfende Arzt.

Der Friede war ins Land gezogen. Mit
neuen Hoffnungen. mit frifcher Freude. wenn

auch körperlich ftark entkräftet. war M, Ö
.

am 10. Juni 1871 aus dem Feindesland zu
rückgekehrt. Nun galt es das. zu vollenden.
was der Krieg jäh unterbrochen hatte. Mit
neuen Hoffnungen! Und fchon am 27. Juli
mußte er feinem Bruder Edmund ins Grab

fchauen. Wehmütig fchreibt er im „Familien
buch": ..Wie gerne wäre auch er gefund ge

worden! Wie gerne hätte'auch er fich empor

gearbeitet! Wie genügfam. wie geduldig war

er! Wie viele fchmerzhafte Stunden waren

ihm durch den Tod erfpart worden! ,Jung
fterben folche. die die Gottheit liebt l* (Byron.

Don Juan)."
Mit emfigem Eifer bereitete fich M. Ö

.

auf feine Promotion vor. Am 7
.

März 1872

legte er fein Fakultätsexamen ab. und am

13. März 1872 war Bromotionstag. ..Der
,Doktortitel". pflegte er fpäter oft zu fagen.

„ift jene Auszeichnung. die uns im Leben am

meiften freut. denn fi
e if
t vor allem ganz allein

durch eigene Kraft und eigenen Fleiß erwor
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ben." - Nun hieß es fich fein Glück fchmieden.
fortziehen aus demväterlichen Haufe in eine

neue Heimat! Der ältere Bruder Karl wurde
vom Vater als Nachfolger in der väterlichen

Praxis beftimmt. M. H. dagegen wanderte nach
Jffeldorf. einem Dorfe im Weilheimer Be

zirk (Oberbayern). um fich hier niederzulaffen
und feine ärztliche Praxis zu beginnen. Aber

bereits am 21. November ftarb auch fein Bru
der K'arl. und fo folgte M. H. dem Rufe feines
Vaters und fiedelte am 26. November 1873

nach Tölz über.

Hier alfo follte er das Erbe feines Vaters

antreten. Aus winzigen Anfängen hatte fich

durch die unermüdliche Arbeit feines Vaters16)
das Bad Krankenheil zu einem Kurorte ent

wickelt. Um aber zunächft das Bad in ärztlichen
*K'reifen noch beffer bekannt zu machen. unter

nahm M. H. ganz auf eigene Koften und ohne
irgendwelche Subvention von feiten der Aktien

gefellfchaft der Krankenheiler Mineralquellen in

den folgenden Jahren mehrere größere Reifen.
fo im Jahre 1874. 188L. 1884. 1887. 1892 und

befuchte dabei mehr als taufend Ärzte Dentfch

lands. Öfterreichs. Rußlands und der Schweiz.
Um die Kurmittel von Krankenheil auch wiffen

fchaftlich auf ihre Verwendung zu prüfen.

machte M. H. in den nächften Jahren ein
gehende und exakte Stoffwechfelunterfuchungen.

und er hat die Refultate hievon in verfchiedenen
wiffenfchaftlichen Abhandlungen. die von der

gelehrten Öffentlichkeit fehr beifällig aufgenom

men wurden. niedergelegt.17) Auch die Kur

ergebniffe. die er als Badearzt beobachtete. ver

öffentlichte er in einer Reihe von Schriften.17)
Befonders angelegen fein ließ fich- M. H.
die Einführung neuer und zweckentfprechender

Kurmethoden. Die Laugenherftellung. Sei

fenfriktionen. Laugeneinläufe. Maffagekuren

wurden nach feinen Anweifungen vorgenom

men. Auf feine Veranlaffung hin wurden

eigene Laugeninhalationsräume gefchaffen. Es
wurde die Sedlmaherfche Badeanftalt einge

richtet für alle Arten künftliiher Bäder. eben

da auch eine pneumatifche Kammer fiir Jn
halation verdichteter Luft. Auf feine Ver

anlaffung wurden Moorbäder eingeführt und

die betreffenden Moorwaffer chemifch unter

fucht. Und das alles bereits in den fiebziger

Jahren!

Hatte damit M. H. den wiffenfchaftlichen
Ruf des Bades Krankenheil gefichert. fo galt
es nun auch die äußere Erfcheinung des Bade

ortes möglichft fchön und angenehm zu geftal

ten. Freilich hatte ja Mutter Natur hier* fchon
die Hauptfache geleiftet. Immerhin hatte der

Ortsverfmönerungsverein. deffen Vorftand M.
H. von 1879 bis 1887 war. noch Erhebliches

zu tun. Und da ftanden nun fchwierige

und heikle Vunkte auf der Tagesordnung. die

ihm manche bittere Stunde und manch un

gerechten Vorwurf brachten (Regelung der Kur

taxverhiiltniffe. Wohnungsordnung. Tarife.
Weg- und Brunnenanlagen. Markierungen.

Orientierungskarten ufw.). Mit zunehmender
Frequenz des Bades mußte die Bildung eines
die Jntereffen desfelben durch Arbeitsteilung

xnoch intenfiver vertretenden Kurvereins in die

Hand genommen werden. und M. H. gelang
es. einen folchen mit über 12() Mitgliedern zu
gründen. Die erfte Vorftandfchaft diefes Kur
vereins übernahm zur befferen Vermittlung der

Fremdenintereffen mit den Leiftungen der Ein

heimifchen eine behördliche Stelle (Bürger

meifter. Bezirksamtmann). die zweite Vor

ftandfchaft wurde M. H. übertragen (1887 bis
1914). Mit dem ..Führer durch Bad Tölz".
der 7 Auflagen erlebte und deffen 8. Auflage

eben in Vorbereitung ift. gab er den Kurgäften

einen ungemein lehrreich-en Wegweifer durch die

Naturfchönheiten des J-farwinkels in die Hand.
aus dem auf jeder Seite ein gediegenes hiftori

fches Wiffen. verbunden mit warmer Liebe zur

Heimat. uns entgegenleuchtet. M. H. hatte
damit ein e-igenartiges Werk -gefchaffen. das

den-Fremden voll einweihte in die Schönheit
des Landes. feine Erzeugniffe. in die Eigenart

feiner Bewohner. deren Sitten und Gebräuche.
M. H. fuchte auch andere Männer vom
Fach für das Bad näher zu intereffieren. Als

Frucht diefer feiner Bemühungen erfchienen

verfchiedene Abhandlungen über Krankenheil

Tölz in der Vreffe. fo von Dr. Weiß. Dr.

Straßmann. Friedrich von Hellwald u. a. Mit

'6
)

Medizinalrat Höflers Verdienfte um das Bad Krankenheil fowie deffen gefchichtliche Entwicklung

fchildert die .Feftfchrifr Die Krankenheiler Jodquellen 1860-1910( Bad Tölz 1910. S. 1-25.

l1
)

Vgl. unten die Bibliographie.
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Argusaugen wachte M. H. über *den Ruf des
Bades. Als Sanitätsrat Belizc'ius in Denn-
haufen 1

8
)

den Jodgehalt der Krankenheiler
Quellen beftrittX trat er in mehreren Ar

tikeln19) ganz energifch dagegen auft wobei er

von einem feiner Bekannten. Dr. Rahn in

Collin bei Qfchaß- in einem zufammenfaffenden
Artikel „Zur Kritik der ,Jodbc'iderl'LB mit allem

Nachdruck unterftüßt wurde.

Die unangenehmfte Erinnerung feines gan

zen Lebens bildete der fog. „Kaiferquellen

rummel" in den Monaten Oktober und Novem

ber des Jahres 1892. Damals wurde in Kran

kenheil die Kaiferquelle „entdecktC die durch

ihren reichen Mineralgehalt alle übrigen Quel

len in Schatten ftellte. Der Mineralgehalt

ftammte aber von Salzlb'fungen. die der Quelle

von den Befihern in den unzugänglichen Tiefen
des Brunnenbaufes beigemifcht wurden, Ta
aber entnommene Wafferproben ganz unmög

liche Schwankungen im Mineralgehalte er

gabent fo ftellte fich der Schwindel heraus.
M. 8;

.

brachte die Sache zur Anzeiget und er

hatte in den nun folgenden langwierigen Ver

handlungen die wenig angenehme Rolle eines

Sachverftändigen zu übernehmen. „Braktifche"
Leute hatten es ihm fehr verübelt- daß er dem

Schwindel fo energifch zu Leibe rückte. M. H
.

dagegen ging die Wahrheit und der gute Ruf
des Bades über alles, mochte er fich.damit

auch den gemeinften Anfeindungen und Ber

leumdungen feitens jener ausfehen- die durch
die Aufdeckung des Schwindels bloßgeftellt

waren und auf den mühelofen Gewinn ver

zichten mußten. Er unternahm fogar- um den
Ruf des Bades zu wahren- im folgenden Win
ter eine Reife nach den Metropolen Deutfch

lands. vor allem nach Berlint um dem gefürch
teten Ausbleiben der Badegäfte vorzubeugen.

Schließlich hat die ganze Angelegenheit dem

Bade in ihren Folgen mehr genützt als -ge
fchadet, Für M, O. aber war fi

e

ftets die un

angenehmfte Epifode feines Lebens. Jm „Fa
milienbuch" tröftete er fich über die unerquick

liche Gefchichte hinweg mit den mutigen Berfen
von Franz Seidl:

Ob das Glück auch lange Stunden

Vollauf Dir in Blüten ftandx
Einmal trifft mit Leid und Wunden

Doch des Sihiekfals fchwere Hand.

Sorg'- daß mutig durch die rauhen
Stürme dann Dein Oetz fich ringt
Und wie Mondlicht durch die grauen

Wetterwolken fiegreich dringt(

Manche engherzige Krämerfeele legte ihm
die Tätigkeit für das Bad als nackten

Egoismus aus. Mit Unrecht! M. H
. wollte

das Bad des Wertes feiner Quellen wegen

in die Höhe bringen und- unterftützt von der

herrlichen Natur, Tölz zu einem erftklaffigen
Kurorte machen. Er hatte einen Weitblick
für den manche eben kein Verftiindnis hatten.

Energifch forderte er feinerzeit im Jntereffe des

guten Rufes und einer gedeihlichen Weiter

entwicklung des Bades die Kanalifation des

Badeteiles. die dann auch in den Jahren 1902
bis 1903 von der Gemeinde mit großen Opfern

durchgeführt wurde. Immer wieder drang er

auf Berbefferung der hhgienifchen Verhältniffe,

Er hatte einen eigenen „Höflerfonds" geftiftet.
Die beträchtlichen Summen- welche M, Hs
dankbare Patienten diefem Fonds überwiefenx

haben manches dazu beigetragenf das Bad zu

fördern und zu heben. Als man ihn hinaus
trug in die ftille Gruft auf dem Tölzer Wald

friedhof, da fah man erfti was man an ihm

verloren hatte: „Höflers Tod if
t

für Tölz
ein zweiter Weltkrieg!" Seine unvergleich

lichen Berdienfte um das Bad fanden die

gebührende Würdigung. als er am 14. Juni
1896 bei Gelegenheit des fünfzigjiihrigeu

Jubiläums des Bades Krankenheil zum

Kgl, baher. Hofrat ernannt wurde. Befchei
den fügt er in feinem „Familienbuch" zu diefer

"3
)

.Über die fogenannten Jodbüder': in: Therapeutifche Monatsheftet hsg v. Liebreich- x711

(1903), S. 846-349.
l") Vgl. unten die Bibliographie 1904.

'") Therapeutifche Monatshefte nein (1904), S. 590-591.
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Ehrung die Notiz hinzu: ..Und was man ift.
das blieb man anderen fchuldig."

M. H. war ein Arzt. der feinen 'Beruf mit
erhabenem Ernfte erfaßt hatte. Für eine

außerordentlich fiihere Diagnofe leiftete ihm

fein reiches Wiffen. fein fabelhaftes Gedächtnis

unfchäßbare Dienfte. ..Es kam mir immer

mehr zum Bewußtfein. mit welcher peinlichen

Gewiffenhaftigkeit und zeitraubender Genauig

keit er jeden einzelnen Fall feiner überreichen
Patientenfchaft prüfte und behandelte. fo daß

jeder. der zu ihm kam. das Gefühl hatte: Der

Doktor if
t

für mich da. Er hatte Zeit für alle.
denen er helfen follte. aber er hatte keine Zeit

für fich. Oft. fehr oft opferte er Schlaf und

Nahrung. nur um den übermenfchlichen An

forderungen gerecht zu werden.“ Befonders

während der Badezeit führte er infolge feiner

ärztlichen Verpflichtungen ein fehr unregel

mäßiges Leben. Er kam oft erft um 10 oder
11 Uhr nachts nach Haufe zum Abendtifch. und

fchon in früher Morgenftunde faß er bereits

wieder in feinem Wagen und machte Kranken

befuche.

Als. Badearzt hatte er. wir dürfen ruhig

fagen. einen Weltruf. Durch langjährige Praxis

hatte er fich gerade als Dermatologe in der

Behandlung von Hautkrankheiten (Flechten) und

von fhphilitifäjen Krankheiten unvergleichliche

Kenntniffe und Erfahrungen gefammelt.

Es war ein ganz eigenartiges. väterlich
freundfchaftliches Verhältnis. das ihn mit

feinen Patienten verband. ..Hofrat Hs Art
war es nicht. durch Troftfprüche oder lang

atmige Erklärungen den Mut des Kranken zu
heben. Seine eigenartige. markante Perfönlich
keit war es. die mit ihrem Eintreten ins Kran

kenzimmer eine ruhige und gefeftigte Stim
mung fchuf. Hofrat H

.

vermied während feines

ärztlichen Befuches jedes Gefpräch. das zu Ge

fühlsüberfmwengliwkeiten Anlaß gab. Die

rein medizinifch notwendigen Fragen. die er

ftellte. nötigten den Kranken zu fachgemäßer

Darftellung und verhinderten Übertreibungen

durch Sentimentalität oder Angftlichkeit. Nie

aber verließ er das Krankenzimmer. ohne dem

Patienten ein paar Worte zu hinterlaffen. die

gerade in ihrer Knappheit eine Fülle von Kraft
und Troft in fich trugen.“
M. H

. war ftreng in feinen Verordnungen

und verlangte von feinen Patienten ftrikten

Gehorfam. Seine Diät war etwas gefürchtet.

..Kein Bier. keinen Wein. keinen Kaffee und

nicht rauchen!" > das war bei M. H
.

ftets

das Erfte. was er verordnete, Einer feiner
Freunde hat deshalb gelegentlich eines Be

fuches in Tölz die holperigen. aber launigen
Gelegenheitsverfe ins ..Gaftbuch" der Familie
gefchrieben:

Man weiß genau in Tölz: Man fvll das alles meiden.
Was jeder Kurgaft ,Alkohol' ganz fchüihtern nennt.
Nur der weiß das. was die Kurgäfte leiden.
Der füßen Weines frohe Freuden kennt.

Heut' durften wir begeiftert doch erfahren.
Wie eine luft'ge heit're Tafel uns erquiekt;
Wir fcheuten zwar des Alkohols Gefahren.
Doch heiter. umfo heit'rer die Erinnerung blickt: »

Wenn Hofrat Höfler wir dann wiederfeh'n.
..Uns if

t es gut bekommen“. können dankbar wir gefteh'n.

Dabei war M. H
.

außerordentlich empfäng

lich. ja rührend dankbar für die Anerkennung

oder auch nur für die Folgfamkeit feiner Pa
tienten. mit denen er es fo gut meinte. Es

fchmerzte ihn tief. wenn er fah. wie durch
Achtlofigkeit oder durch Unterlaffung der

manäjmal ziemlich ftrengen Vorfchriften die

Patienten fich felbft fchädigten und den Erfolg
der Kur in Frage ftellten. Solche Enttäu
fchungen konnte er oft recht fchwer nehmen,

Jm iibrigen war er als Arzt ein Optimift. und
das ficherte ihm den Erfolg bei feiner Tätig

keit wie auch das Vertrauen der Patienten.
..Unzählige Male". fo fchreibt eine feiner Pa
tientinnen. ..hörte ic

h den Ausfpruch: Andere

mögen der Tölzer Quellen wegen hieher kom

men. Mir helfen die Tölzer Quellen nichts.
Jch komme einzig und allein wegen Hofrat H

.

hierher." ..Für mich war er der Arzt der

Ärzte. Ju meinem an Krankheiten reichen Le
ben bin ich bei vielen Autoritäten gewefen.

Aber bei keiner diefer Größen habe ich folche
Treue und Gcwiffeuhaftigkeit bis ins kleinfte.

folche Unermüdlichkeit. die nicht im entfernte
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Erfolge. als vielmehr die ftarke. fromme. reine

Perfönlichkeit if
t

es. die ihn mir unvergeßlich

macht.“ ..Ich ftehe durch das Scheiden des
treuen ärztlichen Beraters vor einem neuen Le

bensabfchnitt und komme mir wie verwaift und

verlaffen vor. Wie kam ich vor Jahren wegen
eines ganz anderen Leidens nach Tölz. ohne
Ahnung. was mir eigentlich fehlte. und mit

wie ficherem Blick erkannte Hofrat was

vor ihm kein anderer Arzt erkannt hatte. und
wies mir erft die rechten Wege! Wie gern

ließ man fich iin Vertrauen auf fein Wiffen
und feineNedlichfeit von ihm leiten. und wie

freute man fich fchon das ganze Jahr auf die

Wochen. die man in dem liebgewordenen Tölz
und feiner fchönen Umgebung verleben durfte.
Das alles if

t nun dahin. und für mich hat

Tölz fein Beftes. feine Seele verloren!"

..Auch abfällige Urteile habe ic
h über Hof

rat H
.

gehört". fchreibt diefelbe Patientin.
..aber nur aus dem Munde alberner. ober

flächlicher Großftadtmenfchen. die ihr Urteil

rein auf Äußerlichkeiten aufbauten. Weil der

Hofrat wenig auf Äußeres gab und weil fein
Sprechzimmer nicht mit all den raffinierten
Vorrichtungen ausgeftattet war. wie fi

e es von

der Stadt her gewohnt waren. galt er ihnen
als riickftändig. und weil er ihnen die Wahrheit

7 fagte. als Bangemacher. Er ning bei folchen
Menfchen wohl oft einen fchweren Stand ge

habt haben."
Als Arzt übte er eine doppelte Praxis. Des
Sommers als der vielgefuchte Arzt der Tölzer
Heilquellen in erfter Linie an den aus den

Großftädten herbeieilenden Kranken. und dann

das ganze Jahr hindurch. zumeift aber. wenn
Flur und Feld vom Landmann keine befondere
Arbeit erforderten. waren es die bäuerlichen

Bewohner des Jfarwinkels. denen feine ärzt
liche Sorge galt. Die Bauersleute haben *ihn

fehr verehrt. Die einfachen Leute merkten es

eben gar wohl. daß er einer der Jhrigen. ein

Jfarwinkler war wie fie. Die Bauern wußten
auch. daß er fi

e

hochfchäßte und liebte und

ihre Sitten und Gebräuche ftudierte. und fi
e

waren ftolz darauf. Das katholifche Volk hat
es ihm jederzeit hoch angerechnet. daß er feine

Pflichten als Arzt feinen Patienten gegenüber

aua) nach der religiöfen Seite hin getreu er

füllte und die Kranken zur rechten Zeit auf die

Gefährlichkeit ihres Zuftandes aufmerkfam

machte.

M. Hs Freund. Exzellenz Rathgen.
General in Straßburg. begleitete ihn oft bei

feiner ärztlichen Tätigkeit und hatte Gelegen

heit. ihn im Umgang mit der kranken Menfch

heit aus nächfter Nähe zu betrachten.21) ..Alle
Kranken waren ihm gleich. ob im Leben hoch

geftellt. ob befcheiden klein. ob reich. ob arm.

Für ihn war ein jeder. der an ihn als Arzt
fich wandte. nur der Kranke. der Hilfsbedürf

tige. Allen wurde gleiche Sorgfalt. gleiches

Jntereffe zugewendet. Aber in der Behand

lung felber. da gab es keine Rezepte'. kein

Auffagen desfclben Sprüchlcins. nein. da kam

bei ihm der Menfchenkenner. der freie Künftler
als Arzt zur vollen Geltung. Ein jeder wurde
von ihm richtig eingefehäßt. ein jeder wurde

,nach feiner Faffon felig*. das heißt gefund
gemacht. Dein Hhpochonder folgte er wehmütig

mitfiihlend in all fein Ach und Weh. den Bar

fchen behandelte er in gleichem Tone. den Schüch
ternen freundlich ermunternd. den Mißtraui

fchen mit geheimnisvoller Zurückhaltung. Eine

Unterfuchung des Patienten war ein kleines

pfnchologifches Meifterftück diefes großen Men

fcheukenners. Mit einer Gründlichkeit fonder
gleichen wußte er jeden Einwand oder Ausweg

abzufchneiden. der Kranke hatte fich ihm und

mußte. fich ihm ganz ergeben. Die eigentliche

Behandlung berichte dann auf fcheinbar freier

Vereinbarung, Der Kranke forderte und

wählte das. was ihm der geiftig Überlegene

fuggcrierte. und ftolz darauf fein eigener Arzt

zu fein. befolgte er dann auch genau das. was

und wie er es wollte. _ohne zu ahnen. daß
eben

aus ihm nur die Verordnung des Hofrat H
.

fprach! Oft kam dann auch bei feinem unverwüft

lichen Humor der Schelm zur Geltung. doch

nie fo. daß der Betroffene es fühlen konnte.
>

Feind war er allem überflüffigen Medizinieren.
Und doch. der Bauer. befonders noch vor

dreißig Jahren. verlangte. wenn er fich den

Luxus des .lkrankfeins erlaubte. wirkliche Me

dizin! Vernünftig lebte er ja feiner Meinung

nach immer. Wenn er den Arzt rief. dann

N) General Rathgen hätte forvohl in dem Kapitel .Der Gelehrte an der Arbeit* wie in dem Abfchnitt
,Freunde“ einen Ehrenplaß verdient. Wir haben es vorgezogen. ihn hier zu Worte kommen zu laffen. wo er
mit foviel Liebe und Wärme die Eigenart des oerftorbenen Freundes fchildert.
U. M. 8

. 3
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wollte er keine Belehrung. da wollte er ein
Heilmittel. M. H. führte oft unfchuldige Haus
mittel mit im Wagen und gab fi

e feinen Ba
tienten. und die Bauern waren froh. die oft

fo weiten Wege nach der Apotheke. die Koften

für die Arznei zu fparen. und glaubten an die

unfchuldigen Mittel. ohne zu ahnen. daß fi
e

ihre Gefundung lediglich den Diätvorfchriften.
dem nebenbei verordneten fchweißtreibenden

Tee. der anbefohlenen Bettruhe verdankten.

Einmal hielten wir lange vor einem ärmlichen.
kleinen Haufe. M. (f

). kam mit forgenvoller

Miene heraus. Um ihn heiter anzuregen. rief

ich ihm zu: ,Heute mußte wohl die ..Hausmedi

zin" heraus!c »S Rein.“ fagte er ernfthaft.
,hier half keine Medizin. hier mußte es fchon
ein Goldftück tun!* - So war er Arzt. Freund
und Bormund der Kranken. der Hilfsbedürf
tigen!"

Viel. viel Gutes hat er in den langen

Jahren feiner Wirkfamkeit für die leidende

Menfchheit getan nur um Gotteslohn. fo. daß
die rechte Hand nicht wußte. was die linke tat.

und ohne daß die breite Öffentlichkeit etwas

davon erfuhr. Er hat über alles. was er in

feiner ärztlichen Praxis tat. getreulich Buch
gefiihrt. Wohl niemand-in Tölz. nicht einmal

feine beften Freunde. haben auch nur ein Ster
benswort davon erfahren. daß er z. B. in den

:wollten wiffen. ob es nicht beffer ginge.

erften zwanzig Jahren feiner Praxis an die
500() ärztliche Befuche bei Armen unifonft und

ohne für fich etwas zu verlangen. gemacht hat.

..Ich wußte.“ fchreibt Frau Prof. Andree
Ehsn. ..daß er ein hochgefchäßter Arzt war.
aber wie rührend das Landvolk im Jfarwinkel
an ihm hing. erfuhr ic

h

erft wenige Wochen
vor feinem allzufrühen Tode. Nach kurzem

Aufenthalt bei dem Schwerkranken wanderte

ich noch eineinhalb Stunden zu einer befreun
deten jungen Bauersfrau. deren Mann in den

Schützengräben Frankreichs kämpft. Auf ihr
Erftaunen. daß ich zu diefer fpäten Jahreszeit
komme. erzählte ich die Urfache meiner Tölzer

Fahrt. In weniger als einer halben Stunde
hatte fich dies im Dorfe verbreitet. und nun

kamen fie alle. die Frauen des Dorfes und

Auf
meine zögernde verneinende Antwort fah ich

manche Träne in den Augen der Frauen. denen

er wohl fo oft geholfen haben mochte. Weniger

traurig als ich gekommen. fchied ic
h von den

Weibern. fchien es mir doch beneidenswert. fo

geliebt zu werden."

M. H
. war das Ideal eines Arztes. fo wie

ihn A. de Nora mit markanten Zügen ge

zeichnet hat in dem fchönen Gedicht ..Der Arzt".
ein Gedicht. das M. H

. immer wieder gerne

las und hörte:

Durch des Lebens riefiges Schlachtfeld reitet

Stumm der Tod. die täglichen Opfer heifchend.
Unter feines* Vferdes Tritten erzittert
Alles Geworbene . . .

Nur der Arzt. der einzige Staubgeborne.

Sihaudert nicht vor ihm geblendeten Auges.
Sondern fchreitet kühn entgegen dem grimmen.

Großen Vernichter,

. Seiner unerbittlichen Fauft entreißt er

Manch verloren geglaubte Beute wieder

Und an vielen drängt er des blinden Stoffes

Hufe vorüber - - -
Bis auch ihn fie faffen und niedertreten.
Ihn. den der Geretteten feiner rettet - -l
Denn wer anderen weiht fein Leben. weiht fich

Selber dem Tode . . .

Am häuslichen herd.

Wer zum erftenmal eintrat in M. Hs
Behaufung ..Zum Herrn unterm Turm". wer

zum erftenmal die altdeutfche Stube fah mit

ihren grünen Bußenfcheiben und dem freund

lichen Lüfterweibchen. dem dunklen Eichen

fchrank und dem behaglichen Kachelofen. der
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fühlte es: Hier wohnt ein deutfcher Mann -
hier if

t ein trautes Heim Ä hier leben freund
liche Menfchen!
Als an den jungen Arzt die Lebensfrage

herantrat. fich einen häuslichen Herd zu bauen.

da fagte fein Vater zu ihm: ..Gründe eine

chriftliche Familie!" So fprach der Vater.
und fo hat M. H

.

es auch gehalten. ..Recht

tun und auf Gott vertrauen" if
t ja der Wahl

fpruch des Höflerfchen Wappens. der fich

herumrankt um den goldenen Pelikan mit

feinen Jungen. ..Nicht unzeitgemäße Vornehm
tuerei". fo fchreibt M. H

,

auf den erften Sei
ten des ..Familienbuches". ..foll es fein. wenn

hier ein Familienwappen erfiheint. fondern der

Wunfch foll hier zum Ausdruck kommen. es

möchte die Höflerfche Familie an dem fich für
feine Jungen aufopferndenVelikan ein Sin n

und Vorbild fich nehmen. woran die Eltern
und Großeltern nicht bloß feftgehalten haben.

fondern auch die Nachkommen fefthalten
werden."

Der Vater war ihm in allem heiliges Bor

bild. und was der Vater fagte und was er

tat. das war ihm ein Evangelium. So fchreibt
er am 15. Dezember 1875 ins „Familienbuch“. .

nachdem er die Studienjahre. die Jahre des

Zweifelns und Hoffens. des Ringens und

Kämpfens hinter fich hatte: ..Der Vater be

kundet in feinen Briefen ein feftes Gottver

trauen; den Kampf zwifchen Wiffenfchaft und

Glauben kämpfte auch der Vater aus mit dem

Refultate. daß er fich dem Glauben in die Arme

warf. Fallineraher hatte ihm den Schleier

von dem verhüllten Bilde abgezogen. der Vater

zog ihn aber wieder über das Bild. nachdem er

ein Menfchenleben hinter fich hatte und alle die

Jllufionen der Welt mit zunehmenden Jahren
beifeite gelegt hatte. Melchior Mehrs .Fort
dauer nach dem Tode* war ein Buch. das der

Vater öfters durchlas."
Vater und Mutter waren M, edle Vor

bilder häuslichen Gliicks. froher Schaffensfr'eu

digkeit. gläubiger Gefinnung. Das fuchte auch er.

Wie er fein häusliches Glück gefunden. dariiber

fchweigt das ..Familienbuch". Schlicht und

einfach fteht neben anderen Daten der Eintrag:

..Unfer Hochzeitstag am 14. April 1885." An

diefem Tage führte er Fräulein Marie Kop

pold. eine Münchner Bürgerstochter. an den

Traualtar in St. Veter in München, Sein

Wunfch war. es follte feine Braut ein ifar
griines Kleid tragen. Die Farbe des Fluffes.
der fein Heimatftädtchen umfpiilte. war ihm

die liebfte. Er hatte fein Glück gefunden. ..Es

if
t

fehr zu bedauern. Herr Hofrat." fagte einer

feiner Freunde. Oberinfpektor Baumann in

München. als er M, H
.

kurz (September 1914)
vor feinem Tode befuchte. ..daß Sie kein Tage

buch geführt haben." ..Das bedauere ich auch".
erwiderte M. H

.

..Die erfte Seite diefes Tage

buches würde ich meiner Frau gewidmet haben
aus Dankbarkeit für das. was fi

e mir im Leben

_ war. Und die zweite Seite hätte ich meinen

Eltern gewidmet aus Dankbarkeit. und ins

befondere meiner unvergeßlichen Mutter. die

mich zur Sparfamkeit und Arbeitfamkeit er:

zogen hat."
Seine Gattin war ihm eine Lebensgefährtin

geworden im beften und vollften Sinne des,

Wortes. Leid und Freud teilte fi
e mit ihm

in Arbeit und Beruf. in Muße und Erholung.
Eine gute. aber' ftrenge Erziehung der

Kinder war beiden die heiligfte Aufgabe ihres

elterlichen Berufes.
Am 17. April 1886 ward ihm ein Sohn

geboren. den er mit einem fchönen altdeutfchen

Namen Edmund nannte. ..Eadmund. Be

fchützer von Hab und Gut" fchrieb er ins

..Familienbuch". Am 10, April 1893 wurde

ihm eine Tochter geboren. und er nannte fie

Hedwig. Haduwig. die Kampfesluftige. ..Hed

wig heißt die Kampfesliiftige". fchrieb er ein

mal feiner Tochter fcherzend als Widmung in

ein Buch. ..darum ftreitet die kleine Hedwig

fo gerne mit ihrem älteren Bruder Edmund.

der hoffentlich feinem Namen alle Ehre machen
wird."

Rührend if
t die Sorgfalt und Liebe. mit

der er jeden Gedenktag im Leben feiner Kinder

verzeichnet. den Tag des erften Schulbefuches.
der erften Beichte. der erften heiligen Kommu
nion, Die Erziehung war ftreng. fo wie er es

von Vater und Mutter ererbt hatte: unbeding
ter Gehorfam und Dankbarkeit fiir alles

das erachtete er als den eifernen Beftand im

Charakter feiner Familie. Gezüchtigt hat er

feine .Kinder faft nie. er hat fie durch den bloßen

Blick geftraft. ..Nichts if
t

fruchtbarer". pflegte

er zu fagen. ..als das gute Beifpiel. das man

den Kindern vor Augen hält." Beiden Kin

dern ließ er eine ausgezeichnete Erziehung an
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gedeihen. Nach dem Befuche der Volksfchule
in Tölz. neben dem von friiher Jugend an Vri
vatuuterricht im Franzöfifchen gegeben wurde.

fchickte er feinen Sohn in das Venfionat
„Melia matutina“ der Jefuiteu in Feldkirch.
damit er dort den Ghmnafialftudien obliege.

während feine Tochter im Erziehcmgsinftitut

der Salefianerinncnc in Zangberg in Ober:

bahern ihre weitere Ausbildung erhielt.

In feiner Gemahlin hatte M. eine ver-

ftändnisvolle. treue Mitarbeiterin ge

fanden_ Wenn wir heute die reiche Fülle des

Wiffens. die tiefgründige Gelehrfamkeit in

M. Hs zahllofen ?2) Schriften nicht genug be:
wundern können. fo miiffen wir einen guten
Teil davon der treuen Mitarbeit feiner befchei
denen Gemahlin zufchreiben. Munchen langen

Winterabend hat fi
e die nach feinem Diktat

fchnel( zn Papier gebrachten Arbeiten in*:- Reine

gefchrieben. Sein erftes. uuiibertreffliches Buch

..Volksmedizin und Aberglaube" entftand größ

tenteils aus den Erzählungen feiner Gattin.

die von ihrer Großmutter noch eine Menge

alter abergläubifcher Gebräuche gehört hatte.
Die Korrektur des ..Krankheitsnamenbliches".

die 21/9 Jahre lang jeden Sonntag Vormittag

kam. haben beide gemeinfam jeden Sonntag

Nachmittag gelefen. bis die ungemein nm

fangreichen Bogen zu Ende waren. Am Sonn

tag Abend kam dann die Korrektur zur Voft.

damit in der Druckerei am Montag fofort
begonnen werden konnte. Alle Korrekturen

feiner vielen Arbeiten machte feine Gattin.

während er das Manufkript las. Auch die

gefamte ärztlich-e Buchführung und alle Jah
resberichte lagen in ihren fleißigen Händen.
Wir fürchten der Befcheidenheit feiner

Witwe mit diefen Ausführungen zu nahe zu

treten. aber es hieße dem Lebensbild M. .Hs
die fchönften Farben rauhen. wollte man die

Schilderung feines trauten Familienlebens im

Haufe ..Zum Herrn unterm Turm" folcher

Befcheidenheit zum Opfer bringen.

Freilich war der arbeitsreiche Beruf der

ärgfte Feind eines trauten Familienlebens.
Denn die Abendftnndken waren die einzige

Zeit. in der M. H
.

fich feiner Familie:

widmen konnte. Früh morgens ftand M.

auf. Sommer wie Winter nahm er jeden Mor

gen ein kaltes Bad. auch wenn die Oberfläche
M
"h-Vgl. unten die Bibliographie.

des Waffers mit einer Eisfchichte überzogen
war. Das Friihftück nahm erfchreibend.ftehend.
arbeiteud ein. Nach dem erfteu 'F-riihftück genoß

er nichts mehr den ganzen Vormittag. felbft
wenn im Sommer feine Sprechftunde bis

l llhr nachmittags dauerte, Ten Nachmittag
nahmen immer die Landfahrten in Anfpruch.

Weder ?liegen noch Schnee konnten ihn davor

zurückhalten. Seine Mahlzeiten waren fehr

einfach. fehr kurz und oft von Arbeit unter:

brachen. Er ftand oft mitten unter dem Effen
auf und ging in fein Arbeitszimmer. um einige
Gedanken für feine Arbeiten zu Vapier zu
bringen. *.lüerkwürdigerweife war ihm die Zeit
des Effeus innner am koftbarften. Er hat fi

e

ftets nach Möglichkeit befchnitten und gekürzt.

Daß er nach diefer Seite hin fein ärztliches

Wiffen an fich felbft zu wenig in die Tat um

fehle. war feiner Gefundheit gewiß nicht förder:

lich. Ter Abend war die einzige Zeit. da er

fich Erholunggöuute. Da ließ erfich nun regel

mäßig. befonders im Winter. nm feine Augen

zu fchonen. von feiner Gemahlin oder von den

Kindern vorlefen. Reifebefchreibungen. Bio
graphien. iiberhaupt Hiftorika. das waren die

Gegenftc'inde. die ihn in folchen Mußeftundeu

befchäftigten. Mit Chroniftentreue- hat er
oder vielmehr feine Gattin im ..Familien
buch" alle die Werke verzeichnet. die im

Laufe der Jahre gelefen wurden. Friedrich
von Hellwald. Gregorovius. Rahel. Stanley.

Nachtigall. Sven Hediu. Heigel. Felix Dahn
find nur einige der vielen Namen. die da

vertreten find. Auch Webers ..Treizehnlinden'ß
die ein Lieblingsbuch von M. H

.

waren. ftehen
dabei. Greifen fi

e ja doch zurück in die graue

deutfche Vorzeit. deren Erforfchung feine Lieb

lingsarbeit war. Allenthalben pflegte er in

feinen Arbeiten wie bei der Unterhaltung den

einen oder anderen Vers aus den ..Dreizehn
linden" einzuftreuen. die er faft auswendig

konnte. Noch auf feinem Krankenlager hat er

gern darin gelefen, -

Auch in den Tagen des L eide ns war ihm
feine Gattin eine treue Lebensgefährtin. '3m
Jahre, 1003 erkrankte er fehr fchwer an Ge

fichtsrofe. die er fich an einem Zi'rankenbette

geholt hatte. ..Auf einer Wagenfahrt erzählte
mir der Heinigegangene von feiner Erkrankung

an leopfrofe. Wie leuchteten da feine Augen
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bei dem Berichte. daß er nur ihrer Pflege

feine Wiedergenefnng verdanke!" Am 4. Sep

tember 1914 legte fich M. auf das Kran

kenbett. von dem er nicht mehr aufftehen follte.

Tags darauf fchrieb er an eine feiner Patien
tinnen: „Ich hoffe mit der Zeit wieder zu

gene-fen. wenn (datt es»will. Meine liebe Frau
pflegt mich mit jener nur dem Weide möglichen

riihrenden Anfmerkfanikeih die ihr Gott im

Himmel lohnen wird." Nur allzufriih hat
der Tod mit feiner eiafalten Hand diefes hei:

(ige Feuer am häuslichen Herd vernichtet!
-

was du ererbt von deinen vätern . . . .!

Was gibt es für eine kindliche Seele. wie

M. H. fie' fein eigen nannte. wonnigeres. als
in den (Litauen der Heimat zu wandern! Ein

Gottes-garten war ihm feine Heimat. Immer
neue Schönheit entdeckte er in ihr. und mochte
er fchon hundertnial den gleichen Weg ge:

gangen fein. Ein Gotte-Jgarten war ihm feine
Heimatx und daher das kindliche Gemüt. die

lautere Seeler die in feiner Bruft wohnte!
Eine glückliche Gabe der Natur. alles

Schöne und nur das Schöne fehen zu können!

Es war fchon die edelfte Freude feines “Stu

dentenherzens von der Stätte feiner Studien

heraufzuwandern durchs ganze Jfartal. durch
die Wälder bis* nach Tölz- fein höchfter Genuß
für ihn in den Ferien die heimatlichen Berge

befteigen zn können,

Das alles war bei ihm nicht Touriftih nicht
alpiner Sport. nicht Bergfexerei. nicht Natur

fchwärmerei. Es war die Liebe zur Heimat.
Etwas. was uns tief hineinblicken läßt in feine
Seele. etwas rätfelhaft Schönes! W

Rätfelhaft fchön! M. H. war ein Mamh
der Tränen weinen konnteF anfrichtigef wirk

liche Trc'inen. wenn feiner Heimat Unrecht ge

fchah." Niemand. wer ihn hörte. als zum erften

Wonnig ift'e in Frühlingstagen
Nach dem Wanderftav zu greifen

Und. den Blumenftrauß am Hate.

Gottes Garten zu durchfehweifen.
(Weber. Dreizehnltnden.)

mal daS Walchenfee-Mar-Projekt auf den Wlan

kam. wird das» je bergeffen können. Ihm
bebte die. Stimme. ihm traten die Tränen in
die Augen vor Schmerz iiber die drohende

Heimatfchiindnng, *

Mit Herz und Hand -
Fürs Alpenland!

Diefer Wahlfpruch der von ihm gegründeten

Alpenvereins-Sektion war für ihn nicht bloß
ein fchöner Reim, nein. es war wirklich fein

Herz und feine Hand bei feinen heimatlichen

Bergen!

Seine Heimat war ihm nicht bloß ein Got

teßgarten. in dem feine anime). eanciicia, fein

kindliches Gemüt gewachfen ift, er hat feine

Naturanlage. die Liebe zur Heimat gehegt und

gepflegt wie eine feltene. koftbare Alpenpflanze.

Er hat die Heimat nicht bloß lebendig vor

fich gefehen in Frühlingspracht mit Wiefen
nnd Feldern. mit Blumen und Blüten. -

auch wenn die Natur ihren Winterfchlaf fchlief.
war ihm feine Heimat lebendig. Er hat aus
dem Gottesgarten eine neue Welt gemacht.

Neben der Schönheit der Gegen
wart fah er die Bracht der Vergan
genheit.

Es zittert durch Wald und Schlucht und Geftein
llraltes Erlebnis aus nnd ein.")

Wie ein Geifterfeher fchaute er in den Men

fchen des 20, Jahrhunderts die Väter der Ver
gangenheit. Sitten und Gebräuche vergangener

.Zeiten tauchten vor feinen Augen auf in fchil
lerndem Wechfel und bunter Fülle. Die Worte

feines Landsmann? Prof. J. N. Sepp hat er
fich zu eigen 24) gemacht: „Schöpfen wir aus

der Erinnerung unferes Volkes wie ans einem
klaren Alpbrunnen und pfliicken wir das mh>
thifche Edelweiß die Alpenrofen, die Blumen

in Bergeshöheih um Waffer zum Heiltnm zn
bringen und Kränze für jeneÖ GotteShaus zn

mindern das unferen Altvordern im Tempel

der Natur goldftrahlend entgegentrat!“ -
"f Vgl. ,Führer durch Bad Tölz und Umgebung'. Bad Tölz 1901. S. 35,
u) Vgl. Tölzer Kurier 25. x1. 1893- Nr. 94.
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Wer M. Wefen ganz verftehen will.
der muß vor allem feine Heimatliebe ver:

ftehen. Seine Heimatliebe if
t der Schlüffel

zum Verftändnis des ganzen Mannes. denn
fi
e

if
t die treibende Kraft bei allen feinen

Arbeiten. das fruchtbare Ackerland aller

feiner gelehrten Forfchungen. die feinen Na

men unfterblich machen werden. Wenn man

die Heimatliebe auf das Berftänduis für

Gefchichte und Eigenart der Heimat anfbant
und auf der Heimatliebe die Liebe zum Va
terland. dann if

t mit M. H
.

ein tiichtiger

Pionier für diefe .Kulturarbeit dahin ge:
gangen! Hätte er doch diefe mit Blut er

kaufte Liebe des deutfchen Volkes zu feiner

Heimat erlebt !
-

Hätte er es doch noch gefchaut.

wie das deutfche Volk mit dem Schwert das

verteidigt. wofür feit Jahrzehnten feine nim

mermüde. fleißige Feder geftritten hat!

Ju unzähligen Vorträgen hat er fein Le
bensprogramm ausgefprochen. in feinen Schrif c

ten 2-'*) es niedergelegt mit Worten von männ

lichem Ernft und männlicher Schönheit: ..Ein
Volk. das feine Toten nicht ehrt. verzichtet

auf feine Vorbilder und auf feine Helden; aber
die, einfeitige Berufung auf ehemalige Lei
ftnngen bleibt-im Leben eines Volkes ohne
Erfolg; des Volkes und des Einzelnen Kraft
äuzert fich immer nur bei richtigem Verftänd
nis der Gegenwart. des Gewordenen; wie dies

gegenwärtig geworden if
t und wo heute der

einzelne hier feine Kraft einfeßen kann und

foll. das lehrt ihn die Gefchichte. nämlich in

dcr Erhaltung des Hei-ns auf der von den

Vätern ererbten Scholle. in der Liebe zur

Heimat und zum Vaterlande, Wie einft die

Gotenwacht an der Scharuitz ftand zum Schuhe
gegen die einwandernden Bayern. fo foll der

Baher an der deutfchen Reichsgrenze fein Heim
und feine deutfche Art. feinen Brauch bewahren
vor der eindringenden Flut des alles ans

gleichenden modernen Verkehrslebens.“

Von dem. was unfere Väter wirkten. waren.
Sei jeder Überreft uns Heiligtum]
Wird unfere Sitte nicht nach hundert Jahren
Dem fpäten Enkel auch ein Altertums")

Dem Jfarwinkel galt feine ganze Liebe.

Ju ihm war er groß geworden. Vom Vater
hatte er dcn Sinn für des Landes Vergangen

heit ererbt. dem Andenken des Vaters. der

einft Tölz zu Ehren und zur Kenntnis der

ärztlichen Welt gebracht hatte. lebte er in

pietätvollfter Weife. Dem Jfarwinkel galt

feine ganze Liebe. darum auch feine ganze Ar

beit.'-'7) Die Grundfähe. die ihm feine Heimat
liebe diktierte. fuchte er bei fich wie bei feinen

Mitbürgern durch die Tat zuoerwirklichen. Den

Heimatfinn pflegte er bei feinen Landsleuten

mit allen Mitteln. So war die von ihm ge

fchaffene ..Ausftellung Tölzer Altertiimer" vor

jetzt 30 Jahren eine Art Ereignis. Die

Schäße der Bauern- und Bürgerhäufer. die

da an den Tag kamen. die hervorzuzaubern
aber eben nur M. H

,

imftande war. weil nur
er fie alle kannte. zeigten den konfervativen
Sinn der Bewohner. zeigten eine Wohlhaben
heit. die durch alle Kriegsgreuel und Wirren
des 17. und 18. Jahrhunderts fich hindurch
gerettet hatte. Die Befitzer lernten den Wert

ihrer Erbftiicke. des Hausrates. der Bilder ihrer

Vorfahren icht beffer fchähen wie früher. fi
e

wurden ftolz darauf und hüteten fich von nun

an etwas davon zu verfchlendern. Die Grün

dung des Tölzer hiftorifchen Mufeums war die

unmittelbare Folge diefcr Ausftellung. Frendig

ftiftete fo mancher aus dem eigenen Befihe
Stücke dorthin. die nunmehr den Mitbürgern
dauernd zum belehrenden Beifpiele dienen. die

Kenntnis der alten Zeiten verbreiten. das Ju
tereffe an der Heimat wachhalten.

Manches wertvolle Stück if
t

fo gerettet wor

den. M. Hs Kutfcher hatte ein Gärtchen ander
Jfar, Nach dem Befuche der Ausftellung er

zählte er beim Fahren. fo ein „Bronzefchwert“.
wie da oben zu fehen fei. habe vor Jahren die

Jfar ans Ufer gefpült. er habe es gefchärft und
benutze es zum Auskrahen des Unkrautes zwi

fchen den Pflafterfteinen!
- So wurde denn

auch diefes feltene. bis auf die vorgenommene

Schärfung völlig unverfehrte altgermanifche

Bronzefchwert erkannt und erhalten, Jede i111

Jfarwinkelgefundenc Waffe fprach zu M. H
. als

"kTölzer .Kalender auf das Jahr 1910 (1911). hsg. o. Hiftor. Verein Tölz. S. (83 (51).
16) St. Nikolaus-Gebäck in Deutfchland. in: Zeitfchr, d

.

Vereins f. Volkskunde in Berlin xu (1902). S. 203.
'7) Was er als Gelehrter für den Jfarwinlel. für die engere Heimat geleiftet hat. dafiir vgl. man

das folgende Kapitel.
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Zeugin der kriegerifchen Vergangenheit. er

zählte ihm von den Kämpfen der Altvordern.

angefangen von urgefchichtlichen Zeiten bis zu
den Napoleonifchen Kriegen. vom Schmied von

Kochel. von 'den Trenkfchen Vanduren!
-

Der Heimat galt auch die unermüdliche Ar

beit in den Vereinen. denen er angehörte. Es
wäre ein vergebliches Bemühen. wollte man

verfuchen. alle die Vorträge 2
8
)

zufammenzu

ftellen. in denen er feine Mitbürger über die

Gefchichte und die Bedeutung der Heimat aufzu
klären verfuchte. Seine Vorträge im Hiftori
fchen Verein Tölz erwiefen ihn als den
vollendeten Kenner der Ortsgefchichte. Jedes

Haus. jede Familie. jede Alm. jede Kapelle

hatte ihre Gefchichte. und M. H. kannte fie.
Der Hiftorifche Verein follte nach feiner An

fiäjt den Menfchen herausreißen aus dem All/
tagsleben dadurch. daß man fich nach dem

Leben der Vorfahren erkundigte. Neue Freude
an der Heimat. neue Liebe zum ererbtcn Vater-

haufe. zur angeftaminten Familie foll uns die

Gefchichte vermitteln. „Die alten Römer". fo

erzählte M. einmal in einem feiner Vor

träge. ..haben die Liebe zur Heimatfcholle

durch eine fchöne Allegorie verfinnbildet: So
bald das Kind den erften Laut herborbrachte.
trug es die Mutter hinaus und ließ es die

Mutter Erde küffen." Ein reges Geiftesleben

herrfchte damals im Hiftorifchen Verein Tölz.
Notar Eifenberger. der Gründer des Vereins.

Kammerer Raufch. Pfarrer von Tölz und lang
jähriger Vorftand des Vereins. Geiftlicher Rat

Weftermaher. der Verfaffer der Tölzer Ehro

nik. und M. H.. das waren die Männer. die dem

hiftorifchen Schaffen Bahn brachen. die „in
einer Zeit. in der der Kampf ums Dafein fo

vielen nur die Nachtfeite des Lebens zuwendet
und ein ftarker materialiftifcher Zug die ganze

Menfchheit beherrfcht". das doppelte Verdienft

hatten. ..auch die idealen Güter zu pflegen.

und zwar fie zu pflegen an folchen Stätten. .

die abfeits von den Zentren der Kiinfte und

Wiffenfchaften gelegen find und nur mittelbar
*

von' ihren Strahlen erleuchtet werden".29)

Mit derfelben Unermüdlichkeit widmete M.

H
.

feine Kräfte der Alpenvereinsfektion

Tölz. deren Vorftand er mehr als 25 Jahre
lang war. Auch hier trug er neben den beiden

Franziskanern. dem Botaniker k'. Anton Ham

merfchmid und dem Geologen Dr. k'. Damafus
Aigner die Hauptlaft der Vorträge. Mit Stolz
erzählt der „Rechenfchaftsbericht der Sektion

Tölz DÖAV. nach 25jähriger Tätigkeit
1881 1906"(M): ..Von den 116 Vorträgen

innerhalb der 25 Jahre wurden nur zehn von

auswärtigen Rednern gehalten." Auch hier
bildete M. H

.

den geiftigen Mittelpunkt des

Ganzen. 'Treu ftand ihm der gemütvolle Kom

ponift des ..Tölzer Schüheninarfches". Anton

Krettner. bei der Arbeit zur Seite.
- »

Mit aufopfernder Selbftlofigkeit wanderte
M. H

.

gar oft den Bergen zu. im fchweren

Ruckfack Wegetäfclchen. Nägel und Hammer.
den Vinfel in der einen. den Farbentopf in
der anderen Hand. und malte die verwitterten

Wegmarkierungen wieder nach. ftellte neue
*

Wegweifer auf. brachte an den Almhiitten Ta

feln an mit einer kurzen Gefchichte der Hütte.
Was fchadete es. wenn er mit Ölflecken in den
Kleidern nach Haufe kam! Seine gute Gattin

verzieh es ihm ja gerne. denn fi
e kannte fein

edles Herz und feine Liebe zur Heimat.

In dankbarer Anerkennung feiner Verdienfte
um die D.Ö.A.V.S. Tölz befchloffen ihre Mit
glieder 31) dem feinerzeit unter M. Hs Vor
ftandfchaft neu angelegten Steig von der Rot

öhr über die Achfelköpfe zum Kirchftein den

Namen „Höflerweg" zu geben.

So wirkte M. H
. mit unermüdlich-em Eifer
an feiner edlen Aufgabe die Liebe zur Heimat
im Herzen des Volkes zu hegen und zu pflegen.

- Was er für feine Heimat außerdem noch im

Stillen getan. in der trauten Rede des Freun
des zum Freunde. als Berater und Freund
der Jugend. die ihn fo gern erzählen hörte
und die in feinem Haufe bei feinen Kindern

fo gern fich einfand. das hat keines Ehroniften

Feder feftgehalten. ..Meine Liebe für Tölz
ftammt aus Höflers Herzen und Höfler hat
mir viele landfchaftliche Reize erfchloffen. die
meinem Auge entgangen wären". fo erzählt

'8) Die meiften feiner Vorträge find auszugsweife abgedruckt in den einzelnen Jahrgängen des ,Tölzer
Kurier“. der dadurch zu einer reichen Fundgrube der Tölzer Ortsgefchichte geworden if

t

'9) Tölzer Kalender auf das Jahr 1910. hsg. v. Hiftor. Verein Tölz. S. 67.
'“) S. 4

.

31) Tölzer Kurier 14)(111 (1915) Nr. 18.
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uns der Meifter der Tölzer Landfchaft. Bro
feffor Wenglein.

Es war M. H. fo ftolz. fo männlich ftolz
auf feine Heimat. Wenn er den Freunden
und Bekannten aus Norddeutfchlands ein

facher Natur die vielgeftaltige Schönheit der

füddeutfchen heimatlichen Berge erfchloß. wie

wurde da der fonft fo ftillc Mann lebendig.
wie fprühten und lenchteten dann feine Augen!

Jedes Jahr machte. er an einem fonnigcn.
freundlichen Herbfttage feine ..Herbftreife". wie

er fie fcherzend nannte. eine Wagenfahrt nach

.ikaltenbrunn am Tegernfee. In den Herbft
tagen. nachdem die arbeitsreiche Badezeit vor

über war. wenn die Natur ihr bnntfarbenes
Gewand anzog. wenn der Hirfch an der fchwar

zen Suhle zu röhren anfing. wenn die Vöglein

ihr letztes Abfchiedslied fangen. da wanderte

M. H. hinaus auf die Wiefen und Berge der
Heimat. da plauderte er gern mit Bauern und

Bäuerinnen über die glückliche Ernte und den

kommenden Winter. da war die Zeit. wo er

mit befonderem Eifer las in dem großen Buch
_der Natur. Er verftand diefe Runen wie kein
anderer. er vcrftand das Volk wie kein anderer.

Tann ging er heim und feßte fich in den langen
Wintermonaten an feinen Schreibtifch. und

feine Feder erzählte dann von dem fchöncn
Gottesgarten und von den prächtigen Men

fchen feiner Heimat. bon der Zeit der Väter.

von ihren Sitten. von ihrer deutfchen Kraft
nnd ihrem deutfchen Herzen!

der Gelehrte an der Arbeit.

Der frühe Tod feines Bruders Karl rief
- M. H. zurück von Jffcldorf in feine Baterftadt.
damit er hier das Erbe feines Vaters antrete.

Er übernahm die ärztliche Vraxis feines Vaters
und übernahm damit als vijterlichcs Erbe auch
'die Aufgabe. an der Weiterentwicklung des

Bades zu arbeiten. Sein ganzes medizinifches
Wiffen ftellte der junge Arzt in den Dienft des
Bades. “Sein Beruf als Badearzt veranlaßtc
ihn. die K'rankenheiler Quellen. die Wirkungen

der Krankenheiler Kur. .ikrankcnheil und feine
Umgebung auch wiffenfchaftlich zu unterfuchen.
So eutftand gewiffermaßen als erfte Form feines
wiffenfchaftlichen Arbeitens und Schaffens eine

Reihe rein medizinifcher Schriften.
wie ..Therapeutifäje Verwendung und Wirkung

der . . , . Quellen zu lk'rankenheil" (1875132)

..birankenheil bei Syphilis" (1879). ..Über den

Einfluß des Krankenheiler Quellenfalzes auf
den Stoffwechfel" (1881). ..Zirankenheil bei

Scrophulofis und Frauenkrankheiten" (1883).
..Balneologifche Studien aus dem Bad Kran

kenheil-Tölz" (1886). und eine Reihe anderer.
in denen er feine ärztlich-en Erfahrungen der

Ärztewelt wie dem leidenden Publikum zur
Priifung vorlegte.
Wir dürfen diefe auf einem reichen Be

obachtnngsmaterial aufgebauten rein medizini

fchen -Schriften als die erfte Periode feiner

wiffenfchaftlichen Tätigkeit bezeichnen. Es wäre
ja gewiß verfehlt. wollten wir verfuchen. das

wiffenfchaftliche Arbeiten cities Mannes wie
M. H. in genau abgegrenzte Zeitabfchnitte
einzuteilen. Dazu war feine Forfchertätigkeit

viel zu umfaffend. Doch wenn auch die ein

zelnen Arbeiten eng ineinander greifen. fo

laffen fich doch gewiffe Zentren unterfcheiden.
um die fich alles Arbeiten in einem beftimmten

Zeitraum gruppiert. Es erregt unfer höchftes
Jntereffe. den literarifchen Werdegang eines

fo bedeutenden Forfchers in feinen Einzelheiten

zu verfolgen. und es if
t ungemein anziehend

beobachten zu können. wie fein wiffenfchaft

liches Arbeiten. ausgehend von den heimatlichen
Heilqnellcn. allmählich anwächft zu einem rau

fchenden Strom. wie es hinauswächft über die

Grenzpfc'ihle feiner engeren Heimat, Wie ein

Stein. hineingeworfen in einen Teich. immer

weitere .ikreife zieht. fo traten M. Hs Arbeiten
bald heraus aus dem kleinen und engen Kreife
rein beruflicher balneologifcher For
fchung. fi

e

erftrc-ckten fich allmählich auf die

Volkskunde der Heimat." erfaßten dann
die gefamte deutfche Volkskunde. um*

fchließlich hinüberzugreifcn in die fernliegende

Zeit und das nnermeßliche Gebiet der kelti
fchen Folklore. .

Vom Vater hatte M. H
.

nicht bloß den

ärztlichen Beruf und die ärztliche Braxis mit
all ihren weittragenden Aufgaben übernommen.
er hatte von ihm auch die Luft und Liebe zur

Heimat geerbt, Jin Umgang mit den Kindern

3
')

Für diefe und die weiteren in diefem Kapitel angeführten Werke vgl. man die Bibliographie.
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feiner Heimat war M. H. groß geworden. Als

Arzt follte er noch enger mit dem Volke ver

wachfen. Der Beruf ließ ihn tief hineiufci'fauen
in die Nöten. in das Denken und Fühlen der

Bevölkerung. ließ ihn einen Blick tun in die

Seele des Volkes. Der Vater hatte ihm auch
ein Werkchen in die. Hand gedrückt. gewiffer

maßen fein' Teftament an die Heimat. den

..Führer durch Tölz und Umgebung". der be
reits drei Auflagen hinter fich hatte, Schon
allein dem Andenken des Vaters war er

fchnldig. diefen Führer auf der Höhe, zn er

halten. Dazu aber bedurfte es gründlicher

Kenntnis der Heimat.
Aber auch feine rein medizinifchen Arbeiten

wiefen ihn auf die Heimat hin. Sie erforderten
vor allem fehr viel ftatiftifches Material. fo daß
manche feiner Vatienten gar nicht begreifen

konnten. warum Dr. Höfler bei der Unter

fuchnng alle Augenblicke kleine 'Zettel aus der

Tafche zog und fich Notizen machte. Diefe
Vorliebe für Statiftik kommt wiederum zum

Vorfchein in feinen Arbeiten über den Ffar
winkel. deffen wiffenfchaftliche wie alpine

Erfchließung fein alleiniges Berdienft ift.
Als die wichtigften unter diefen Arbeiten feien
genannt:' ..Refultat der Meffnng von 130

Schädel des Gebirgsbezirks Tölz" (1881).
..Kretiniftifche Veränderungen an der lebenden

Bevölkerung des Bezirks Tölz" (1887). und

vor allem die grundlegende Arbeit. die zn

gleich feinem unnachahmbaren Fleiße ein herr?

liches 'Zeugnis gibt. ..Der Jfarwinkel" (1801).
Gerade leßtere Arbeit erforderte eingehende

Vorftudien über die Heimatgefchichte. So führ
ten ihn feine rein medizinifchen Arbeiten ganz

unvermerkt hinüber auf das Gebiet der heimat

lichen Volkskunde.

Seine Tätigkeit als Landarzt. fein Verkehr
mit den Bauern hatte ihn auch mit der Volks

medizin bekannt gemacht. Von da ift nur
ein Schritt zur Volkskunde. der Wiffenfchaft
vom gefamten Leben des Volkes, Schon lange.

ehe die Naturheilkunde ein Schlagwort

wurde. wußte er Befcheid über das. was der

Vertrauensmann des Dorfes. der alte Schä

fer. an Heilmitteln für Menfch und Vieh befaß.

welche tatfächliche Bedeutung die geheimnis

vollen Praktiken der ..weifeni/ Frau hatten.
So wnnte er das prächtige Buch fchreiben

..Volksmedizin und Aberglaube in Oberbaherns
unter

Vergangenheit und Gegenwart" (1888). das

an Gelehrfamkeit fo manch ..wiffenfchaftlimes"
Werk weit übertrifft. B'c'it einem Schlage hatte
er fich einen bedeutenden Ruf als Forfcher der

Volksmedizin erworben. und diefe feine Schrift

löfte einen unbegrenzten Beifall aus. nicht bloß
in Fachkreifen. fondern auch außerhalb. auch in

der Tagespreffe. war ein Werk. in dem fich
ein feines Erzählertalent mit gründlicher Wif

fenfchaft harmonifch verband, Der bekannte

ht'ulturhiftoriker Friedrich v. Hellwald gab dem

Werke ein warm gefchriebenes Geleitwort mit

auf den Weg. in dem er hinwies. wie nur ein

M. H
. mit feinem Wunderftab dem harten

Felfen des Volksgeiftes einen frifch fprudelnden

Quell reichen kulturgefchichtlichen Inhalts zn
entlocken vermochte. ..Selbft ein Sohn des

Landes und vertraut mit dem Empfinden und

Denken feines Volkes. in feiner Eigenfchaft als

Arzt in tägliche Berührung mit demfelben ge

bracht. ausgeftattet mit regem hiftorifchen Sinn
und vollem Verftändnis für die Bedeutung

feines Gegenftandes. hat er aus dem Vollen

gcfcböpft." -*

Manch wertvolle und dauernde Gelehrten

freundfchaft knüpfte fich an das Erfcheinendiefes

Buches. Ein Fachgenoffe M. Hs. der_ wegen
feiner ..Authropophhteial' vielumftrittene Dr.

Friedr. S. Krauß in Wien. erzählt aus jenen

Tagen: ..Unter den Neuerfcheiuungeu auf dem

Büchermarkt fiel mir im Jahre 1888 auch die

Anzeige* einer Schrift über baherifche Volks

medizin von M. H
,

auf. Ich beftellte fi
e zur

Befprechung und bekam fi
e

auch. Die Arbeit

gibt fich höchft anfpruchslos. und ich fagte mir.

fi
e werde fang- und klanglos untergehen. ob

wohl fi
e meines Erachtens eine der wertvoll

ften Leiftungen auf dem Gebiete darftellt. deffen

Bearbeitung ic
h mir zur Lebensaufgabe ftellte.

Ich wollte. ich felber wäre ihr Verfaffer ge

wefen. denn fi
e entfprach fo ganz und gar als

eine nüchterne. ruhige Anreihung ficher ermit- .
telter Tatfachen des Volkslebens meiner Auf
faffung von den Bflichteu des Volksforfchers

als eines Naturforfchers. Zugleich hoffte ich

zu dem mir noch völlig unbekannten Sammler

in Beziehung zu treten. um mich über man

cherlei mit ihm ausfprechen zu können. So be

richtete ich denn über das Büchlein in der

..Neuen Freien Vreffe“. in den ..Mitteilungen

der Anthropologifchen Gefellfchaft in Wien".

4
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im ..Literarifchen Merkur" und in vier anderen
Blättern. Nach 'der fiebenten Vefprechung traf
ein Dankfchreiben M. Hs bei mir ein. und
von jenem Tage, an blieb ich mit ihm in regem

Verkehr bis an fein nur allzufrühes Lebens

ende. M. H. war acht Jahre hindurch einer der
treueften Mitarbeiter an meiner Monatsfchrift
für Volkskunde ,Am Ur--Q1iell* und ,Der

llrquelll."

Nicht bloß Gelehrtenfreundfchaften knüpfte

das Buch an. es trug auch die Keime zn neuen

wiffenfchaftlichen Arbeiten in fich. Ein Ka
pitel des intereffanten Buches. ..Der Frb-Kult".
als deffen chriftliche Form M. H. den St, Leon
hartskult anfprechen zu niüffen glaubte. ver

anlafzte ihn zu weiteren tiefergehenden For
fchnngen. Die Tölzer Leonhardifahrt war ja

fchon die farbenglänzendfte Erinnerung feiner

Zt'iiabeiizeit. Die fonderbaren Eifenketten. die

feltfamen Weihegaben des Volkes. die Leon

hartsnägel und andere wunderfame Dinge ver

langten ihre Erklärung. die er in der ein

gehenden Studie ..Votivgaben beim St. Leon

harts-:dlnlt in Oberbahern" (1891; 1895) gab.

Genau fcheidet er in diefer Arbeit chriftliche nnd

heidnifche Votivgabcn. Die heidnifchen Votiv

gaben erfcheinen ihm als Refte eines ehemali

gen Wodanskultes.

Im Verlauf diefer Unterfnchungen über den
Leonhartsknlt hatte M. auch die Beobach

tung gemacht. daß fich die Leonhartskapellen

nieift auf Höhen und Hügeln befinden. Zn

("eric-dr. S. Krauß' Monatsfchrift ..Am [ir

iQiiell" legte er in dem Artikel ..Der .it'ultwald
in der Volksmedizin" (1892) feine erften darauf

beziiglichen Forfchungsergebniffe nieder. Noch
im gleichen Jahre erfchien ..Der Wald- und

Vanmkult in Oberbahern“. Nur ein Mann.

deffen Herz fo warmes Empfinden hegte für
die Schönheit der Heimat wie M. H.. konnte
über den heimatlichen Wald ein folches Werk

fchreiben. Mit poetifchem Schwung führt uns
die Einleitung diefes fo anziehend gefchriebenen

Büchleins mitten hinein in den germauifchen

Wald an die heiligen Stätten. wo unfere heid

nifchen Vorfahren ihren Göttern opferten. Mit
bajuwarifeher Zähigkeit hat das Volk an be

ftimmten di'ultorten im „Loh" (: Wald) feft
gehalten. Sowohl der „Loh" im allgemeinen

wie beftinnnte Bäume des Waldes im befon
deren waren Kultftätten. M. H, weift nach.
daß die älteften einheimifchen Bäume zu
gleich diejenigen find. bei welchen auch Gottes

dienft gehalten wurde. Wohl am meiften mochte

ihm das Urteil gegolten haben. das Onkel Kon

ftantin von Höfler in Vrag über die Arbeit

füllte. ..Du haft damit wieder einen fehr glück:

lichen Griff in das Natur- und Volksleben und
in einen vielverzweigten geheimnisvollen 'Zn-
famnienhang beider gebracht, Ich werde es -

ganz dnrchlefen. gibt eine Maffe von neuen

Anfchauungen und iiberrafeheuden Auffchlnfj."

M. H, hat diefes Urteil feines Onkels dem
„Familienbuch" eiiiverleibt.33)

Die Studien über die Patrone der einzelnen
K'ultorte der Münchener Erzdiözefe. die den

Ergebniffen des ..Wald- und Baumkult" zu
grunde liegen. ließen im folgenden Jahre
das ..Knltkalendarium Oberbaherns" (1893)

zur Reife kommen. das fpäter ausgearbeitet

wurde zu der Schrift ..Das Jahr im
oberbaherifchen Volksleben". die ein wechfel

reiches und buntfarbiges Material aus dem
Gebiete der Volksmedizin wie der kirchlichen
Volkskunde, in fich birgt und die längft. ebenfo
wie ..Volksmedizin und Aberglaube-in Ober

baherns Vergangenheit und Gegenwart“. ver

dienen würde nen aufgelegt zu werden.

Mit diefen Arbeiten ftand M. H. mitten in
der Volkskunde feiner engeren Heimat. die er

'beherrfchte und fchilderte und liebte wie kein

anderer, Bereits im Jahre 1889 hatte er eine

kürzere Abhandlung erfcheinen laffen. ..Bahi

rifche volksübliche Ausdrücke in Krankheitsfc'il
(en und Venennuugen von Körperteilen". die

für die Weiterentwicklung feiner Forfchertätig

keit von grundlegender Bedeutung werden

follte. Und fchon im Jahre 1893 trat er vor
die Naturforfcherverfammlung in Wien mit

einem Vortrag ..Über die Quellen der popu
lären deutfchen Krankheitsnamen“. in dem er

die Gefchichte der Krankheitsnamen als eine

wertvolle Quelle der Medizingefchichte wie Kul

turgefch-ichte überhaupt nachwies. Die deut

fchen .itrankheitsnamen bildeten nunmehr wäh>
rend einer Reihe von Jahren den Hauptgegen

ftand feiner Forfchung. und ein eiferner Fleiß.
ein fcharffinniger. tief fchürfender Geift brachte

Zfarioinfel. in: Globus 1..)(11 (1892). S. 221-223.
u) Vgl. auch Friedr. v. Hellwald. Dr. Höflers Forfehnngen über Volksmedizin und Aberglauben im
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unter großen finanziellen Opfern das „Deutfche

.titankheits>Namenbuch"f (1899) zuftande. M.
bedeutendfte wiffenfchaftliehe Leiftung.

Man mußte wirklich Blnlologa Mediziner und

Hiftoriker in einer Berfon fein. um ein folches

Riefemverk fchaffen zu können. ES wurde ge

radezu glänzend befprochen. Aber kaum waren

die Rezenfionen aus den Tage-Ihliittern und

Fachzeitfchriften berfchwnndem da lag ane!- as

wertvolle Werk halbvergeffen in den Biblio

theken. x

M. O. war gewiß kein Freund von Schulei
iheleien, aber er hatte ein vornehni-feineS Ge

fühl fiir wortlofe Anerkennung. und iiber ein

folches Lob konnte er eine fo fehöne und tief

empfundene Freude äußern. wie es eben nur

befonders lieben Kindern von der giitigen Natur

befchieden ift. Urn fo tiefer mußte ee ihn

fchmerzen. wenn er fah. daß man diefe feine
Leben-Jarbeit gefliffentlich ignorierte. daß ge.

wiffe Leute es ihm nicht verzeihen konnten. daß
er und nicht einer ihrer Zunft diefes herrliche

Buch gefchrieben hatte.
Es liegt mehr in diefem Buch, als man

auf den erften Blick vermuten möchte. mehr

als der befrheidene Name fagt. und mancher

hätte fich lange gelehrte Abhandlungen fparen

l

können. wenn er nur vorher M. HS Krank*
heiteZ-Namenbuch zn Rate gezogen hätte. So

mochte es manchmal BocZheit. meift aber Unver

ftand gewefen fein- wenn man achtloe- an diefem

Meifterwerk dentfchen Gelehrtenfleifzed vorüber

ging. Wiederholt hatte er Gelegenheit. in

Buchbefprechungen auf fein ttrankheits-Namen

buch hinzuweifem hinzuweifen darauf- daß

mancher Fehlen manch iiberfliiffige Unter

fuchung hätte vermieden werden können. wenn

man fich bequemen wiirde. das Krankheits

Namenbuch genauer auf feinen reichen _Inhalt

zu prüfen. Bei der Befprechung von Verrier
Onillons „6]088etire Övymologjque et bi

Zßorique (183 paboid* et (183 par-lere (Le t'tXn

fon“ (1908/)34) fchreibt er: „Die franzöfifchen
Land-Meute, deren Sprache durch ihren Zufam

menhang mit dem Romanifchen bezw. Latei

nifchen die fog. Volksethmologie geradezu züch
ten mußte, haben auf Grund ihres Mangels
an fpraehwiffenfchaftlichen Kenntniffen diefes

Gloffar. deffeu hoher Wert iiber allen Zweifel
erhaben ift, in ihrem*Lokalpatriotismus mit

llndank belohnt. liebend toter aua-libelli.
'l'out (Joanne aber 110118,“ Und dann zitiert

f er noch tt'afpar Stieler:

Man laß' ein Wörterbuch nur den Verdammten fchreiben.
Diefe Angft wird wohl der Kern von allen Mattern bleiben.

Mit feinem .ttrankheitS-Namenbuih hatte fich
M. H. als Meifter der deutfchen Volkskunde
und Volksmedizin erwiefen. Doch find wir da
mit der Entwicklung der Dinge etwas voran?“

geeilt. Jin Jahre 1896 veröffentlichte M. H.
einen kurzen Auffaß „Zur Opfer-Anatomie".
in dem er darlegte. daß die urfprtinglich bluti

gen Menfchenopfer der Germanen durch ganze

oder teilweife Tieropfer abgelöft wurden. Be

reitÖ im folgenden Jahre veröffentlichte er im

„Janus“ eine Abhandlung „Über germanifche
Heilkunde". Wie alle Heilkunde. fo entwickelte

fich auch die germanifche aus» dem Kult. The
rapie und Kult waren in der einen Hand des

Briefterarztes vereinigt. Immer klarer zeigte

fich das Wefen der germanifchen Heilkunde

feinem Forfcherblick. Die „ttrankheitsdiimonen"

(1899) find nach germanifchen Begriffen das»

böfe Prinzip aller Krankheiten. wiihrend an

dererfeitS wiederum „Der Alptraum als Ur

x

quel( der Krankheitsdiimonen" (1900) zu gel

ten hat. Wie befeitigte nun der Germane

und mit ihm die ganze deutfche Bolk-Zmedizin

diefen fehlimmen Einfluß der Krankheits
dänronen? Das war die Frage, deren Beant

wortuug die ganze Forfcherkraft M. Hs
wiihrend der nc'irhften Jahre in Spannung ver

fehte. Die Dämonen mußten verföhnt werden.

„Die Berföhnnng der dämonifchen Wefen mit

richtigen. durch den Ritus ausgebildeten Opfer

gaben war eine der Vorbedingungen bei den

erften Heilverfuchen; weiterhin trat hinzu das

Beftreben. durch Einverleibung der Gottheit

felbft (Theophagie) fich in den Befiy der Gott

heitskra'fte zu fchen; die tiergeftaltigen Gott

heitein die Geftalten der verftorbenen Ahnen

und Seelengeifter wurden zum Heilmittel durch

den Genuß des heißen Blutes. des rohen Flei

fches und der Organe diefer Tiere. So ift das
lebende Menfchen- und Tieropfer. der Genuß

"4
)

Mitteilungen zur Gefchichte der Medizin und der Naturwiffenfehaften All (1913)- S. 260.
4*
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von Menfcheu- und Tierblutx von Seelenfiß
organenx der Genuß von Tierteilen- von
Seelenfpeifeth dkultbroten ein Heilmittel des

Menfchen geworden." 35)

Diefe zweifache Erkenntnis. daß nach *Au

ficht der germanifchen Volksmedizin die .Heilung

durch den Genuß von Tierorganen und
ferner durch den Genuß von Heilbroten
fich vollziehe„ veranlaßte M. zu feinen ein

gehenden llnterfuchungen über „Die voll-Z*

inedizinifihe Organotherapie und ihr Verhält
nis zum Zi'ultopfer" (19()8h fowie zu feinen
umfangreichen Arbeiten über die „Gi*bildbrote".

In der nahezu 5() Seiten umfaffenden Ein
leitung zur „Organotherapie" bietet M.
eine vorzügliche Einfiihrung in den gefamten
antiken Opferritus. Während fich vordem

feine Arbeiten vorwiegend auf das Gebiet des

deutfchen Volkstums befchränktein greift er hier

auch auf die. Antike über- gemäß dem fchon in

„Volksmedizin und Aberglaube“ (1888) Öl") auf:

geftellten Grundfah- daß jede Kulturperiode in

der Therapie ihre Spuren hinterlaffen habe

daß jedes ärztliche Schulfhftem da und dort

jetzt noch nachfpukt. Mit einem ungeheuren

Aufwand von Material und Gelehrfamkeit
befpricht er fodann die hauptfiichlichfteu Tier

organef wie Gehirn, Leber. Galle. Herz. Milz
Lungen und Nierenf die in der deutfchen Volks

medizin Verwendung fanden.

Eine Reihe kleinerer Veröffentlichnngen

auf die wir nicht näher eingehen können

bereitete diefer. Meifterwerk vor. Die folgen

den Jahre zeitigten auf diefer Forfchungslinim
um das gleich vorweg zu nehineih eine Reihe
von kleineren [interfuchungen über die volks

medizinifche Verwendung von Tieren wie

DachT Fifäwtter, Zannkönig- Schnecke Auer

hahih Anifel- Mnrmeltier, EiOkähchein Fuchs
Maulwurf, .Haubenlerchef Wiedehopf und. an
dere. Diefe Auffähe wuchfen ja förmlich her
aus aus der „Organotherapie". Noch auf dem

Sterbebette hat er fi
e gefammelt und mit der

Überfchrift verfehen: „Aur- der .Küche des Volks

mediziner-Z", „,Die Küche des Volk-:*niediziuere*
hätte ic

h

gerne drucken laffen als; kleine Bro

fchürq um fi
e dem breiteren Publikum als

leichtverftändliche Volksmedizin zugänglich zu

machen." Möge es bald gelingen, diefen

Wunfch des fterbenden Gelehrten zu erfüllen!

Ebenfo wie die „Küche des Volksmediziners"
entwickelte fich aus der „Organotherapie" eine

andere Gedankenreihe,> die in dem prächtigen

Büchlein „Volksmedizinifche Botanik der Ger

manen" ("1908) ihren Abfchluß fand, Schon
in dem Anffatz „Über germanifche Heilkunde"

(188'7fä7) wies» er nach welche bedeutende

Rolle die germanifche Frau in der Gefchichte
der Heilkunde bei den Germanen fpieltef da

fie ficlx wie fchon Tai*it115"-") erzählh auf die

Behandlung der dtranklniten und Wunden gar

wohl verftand, wobei die in dem Garten des

Wohnhaufeez von ihr gepflanzten Heilkräuter

ihre vorzüglichften Arzneimittel bildeten. Der

'Leipziger Medizinhiftoriker Sudhoff nennt das

Werk in feinem Naihrnf auf M. .OS-h „eine
feiner feinfteu und reichften Schöpfungein voller

origineller Auffaffungen und neuer Gedanken

neben ftaunenswerter Beobachtung-Fülle".

Wie durch den Genuß der tierifchen Organe

fo heilte die gerinanifche Volksmedizin die

Krankheiten auch durch den Genuß von 3
e
n l t

vroten. Durch den Genuß der glück- und
heilbringenden Seelenfpeifen erhoffte fich der

Germani- Gefundheiß Fruchtbarkeitf Sicherung

vor Seuchenund vor der fchlimmen Macht
unholder Geifter, M. H
.

führte in einer langen

Reihe. von Unterfuchungen den Beweis» daß
es ganz beftimmte Knltzeiten (Quatember, Tag
und Nachtgleichg Neufahr- Sonnenwende ufw.)

waren- an denen die Diiiiionein die Totengeifter

ihre verföhnenden Speifeopferf die Gebildbroter

erhielten. Solche Gebildbrote zu beftimmten

Zeiten find vor allein die Weihnachts- und

O'ieufahrsgebäcke, die Oftergebäcke„ die Aller

feelengebäcke.

Schon im Jahre 1899 hatte er einen Aufruf
zur Sammlung von Gebildbroten erlaffen. und

im Laufe der 'Jahre hatte er eine ganz einzig

artige Sammlung folcher Gebäckformen zu

ftande gebracht. Der Verein für öfterreichifche

Volkskunde7 in deffen Organ, der „Zeitfchrift

“) S. 5
,

l") S. 8
.

'3) Die volksmediziaifibe Organotherapie und ihr Verhältnis zum Kultopfer, S. 'ci-4.

“f Germania, 0. 7.: „nei mat-tea, ani devil-388 71117161-1.feruuc“.

"h Münchener Medizinifche Woännfihrift l-Lll (1915)- Nr. 3
,

S. 80.
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JF*für öfterreichifche VolkskundeC faft fämtliche
Arbeiten M. Hs iiber die. Gebildbrote er
fchienen findf ernannte ihn wegen feiner Ber

dienfte um die Erforfchnng der Gebildbrote im

Jahre 1908 zu feinem Ehrenmitglied: Auch

auf diefem Gebiet hat M. 8
;)
.

nicht bloß ein

riefenhaftes Material zufammengetragen. fon
dern auch der Forfchnng ganz neue, ungeahnte

Bahnen getoiefen. Er wäre der Mann ge
wefen- der in einem Werke „Deutfches Gebild

brot-Namenbuch" ein Seitenftiick zu feinem

„Deutfchen Kraukln-its-Namenbuch" hätte fchaf

fen können. In einem umfangreichen, 621 Va
ragraphen umfaffenden. leider nicht vollftän

dig durchgearbeiteten Manuffript hat er alle

Formen von Gebildbroteu wörterbuchartig zu

fammengeftellt und noch auf dem Krankenbett

hat er feiner Tochter die Anfänge diefe?: „Ge

bildbrot-Namenbuches" diktiertf an deffenBoll
endung ihn leider der Tod verhindert hat- und

das immer wird ein Torfo bleiben müffen- da
es wohl keiner feiner Schüler mit Höflerfcher

Meifterfchaft wird vollenden können.

So war M. H
.

der Altmeiftcr der deutfchen
Volkskunde geworden. Unbekiimmert um Meu

fchenlob und Menfchentadel arbeitete er raft
los waren. Doch im Lande der Denker und

Dichter durfte folih weitfihauender Forfcher

blick„ folch weittragende Geifteßarbeit nicht uu

beachtet bleiben. Schon längft dachte der Hei
delberger Profeffor fiir Religionswiffenfchafh

Albrecht Dieterich daran. dem verdienten Ge

lehrten vor aller Welt die Anerkennung fiir
'feine wertvollen literarifchen Meifterftiicke aus

zufprechen, als der Tod feine Abficht ver

hinderte. Welch freudige l'lberrafchung war da,

als eines Tages in Tölz ein Brief von Brof.
Tr. Boll- dem damaligen Dekan der Philo
fophifchen Fakultät der Univerfität Heidelbergx

ankam mit der Mitteilung daß M, H
. von

der' Fakultät zum 1)!: phil. bon. eaneu er

nannt worden fei. ES war das eine her

vorragende Auszeiilmung. und befondercZ

fchmeichelhaft war die ArtX mit der die Fa
kultät diefe Ehrung begründete: „Herrn l)r.
mecijcz. Höfler aus Tölz- der, feit fieben Luftren
als praktifcher Arzt eifrig tätig- dennoch fich
unausgefeßt freien Studien nach beften Kräften

gewidmet hatt durch deffen reichhaltige Bücher
die Gefchichte der deutfchen Sprache nicht min

der als die der Medizin aufgehellt und mannig

fache Bräuche und abergläubifche Borftellnngen

unferer Ahnen wie unferer Zeitgenoffen aus

Licht gezogen worden findx der die zahllofen

Krankheitsnamen der Teutfchen forgfam fam
melt und gefchickt erkläre für die Lehre von

den Heilbronn die Grundlage gefihaffen- in
den ung-ewiffen Zügen des Volksglanbens iiber

all die faft verblichenen Spuren alter Religion
fcharffinnig erforfcht hat/ ernennt die Vhilo
fophifihe Fakultät der Univerfität Heidelberg

zum Ur. phil bon. (tc-11188,.“

Die alte Ruperto-Carola- die ältefte Hüterin

deutfcher Wiffenfclmfß hat fich damit felbft nur

das fchönfte Denkmal gefeht. wenn fi
e im Na.:

men der deutfchen Gelehrtenwelt dem verdienden

Manne den Dank der Wiffenfchaft fiir feine
unermüdlichen Arbeiten zum Auszdrucke brachte.
M. H

.

freute fich herzlich dariiber. doch endlich

auch einmal eine Anerkennung fiir feine Arbeit

zu finden, Wer hätte ihm das vermehren mö

gen? Der Bitterkeiten des Gelehrtenberufes

hatte er ja genug erfahren. -
Allein fein ftets forfchender Blick drängte

weiter- vorwärtsx hinaus iiber Zeit und Raum

hinaus iiber die Zeit der gefchriebenen Ge

fchichte in die vorgefchichtlichen Perioden hin
aus auch iiber die Grenzen feines deutfchen
Baterlandes. Zn der Gefchichte feiner engeren

Heimat war er auf Erfiheinungen geftofzen

die außerhalb allen Zufammenhanges mit dem

deutfchen Bulk-Stunt ftanden, Die Baiuwaren
waren ja nicht die Ureinwohner feiner Heimat.

Allenthalben fand er noch die Spuren der kel

tifchen Bevölkerung und auf feinen weiten
Reifen- die er vor allem auch dazu beniihte fein

volkskundliches Wiffen zu bereicherm fand er

oft die Erklärung fiir Fragen- deren Löfung

ihn in der Heimat vergeblich befihäftigt hatte.
So kam est daß er, ausgehend von den keltifchen
Ortsbezeichnungen feiner Heimat- dllS ganze

Gebiet der gallo-feltifchen Bolismedizin dnrch-

forfchte. Als erfte diefer Arbeiten erfchienen
faft gleichzeitig das „Gallokeltifche Badewefen"

(191W die „Bolkemedizinifme Botanik der

Kelten" (1911)- „Die Druiden der Gallier in

ihrer Beziehung zur Gefihichte der Heilkunde“
(191l), Weiter folgten in Analogie zu feinen
Arbeiten aus der deutfchen Volksmedizin die

„Organotherapie bei Gallokelten und Ger

manen" (1912/)- „Die Sonnenverehrnng in der
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Volksmedizin der Gallokelten" (1012). ..Zur
Somatologie der Gallokelteu" (1013).
Es war ihm noch vergönnt diefe verfchie

denen Auffähe zu einem abfchließenden Werke

..Gallokeltifche Volksmedizin“ zu vereinigen.

Noch auf feinem Sterbebett ließ er auf dem

umfangreichen Manufkript die Bemerkung au
bringen: ..Vielleicht zu veröffentlichen". Ta
es auch weitere tl'reife intereffiereu wird. den

.Inhalt diefes hoffentlich recht bald an die

Offentlichkeit4") tretenden Werkes kennen zn

lernen. fo mögen hier die ('lberfchriften der ein

zelnen .uapitel des Werkes 41) folgen:

1. Genealogie und Chronologie der Kelten.

L. Keltifche Namen für Ortlichkeiten auf dent

fchem Boden.

3. Zur Somatologie der Gallokelten.
4. Die Druiden in ihrer Beziehung zur gallo>

keltifchen Volksmedizin.
o. Zummnm aaelnm! Die Sonnenberehrung

in der Volksmedizin der Gallokelten.
b". [ma terra! Gailokeltifches Badewefen,
7. Weciium meciieamentmn! Volksmedizi

uifche Botanik der Gallokelten.

8. Organotherapie bei Gallokelten.

9. Die Krankheiten und deren Behandlung.

10. Das Amulett bei den Gallokelten.

11. Gallorömifche Gebildbrote. >

Nur in groben Umriffen. mit fkizzenhafter
Fliichtigkeit konnten wir die riefenhafte Geiftes
tätigkeit M. .Hs dem betrachtenden Auge dar
ftellen. Es läßt ein Menfcheuleben fich nicht
in tote Buchftaben gießen und die Geiftesarbeit
von Jahrzehnten nicht mit ein paar Seiten

fich abtun. Nur einen einfachen Wegweifer

durch das vielverzweigte Labhrinth-feiner Ge

dankengänge wollten wir aufftellen! Wir find
ja nicht den letzten Spuren feines Geiftes nach

gegangen. wir haben nichts berichtet von den
vielen kleinen Arbeiten und Auffäßen. die

er in verfchiedeuen Zeitfchriften niedergelegt

hat. nichts erzählt von feinem Sammelfleiß
als Mitarbeiter am ..Baherifcheu Wörterbuch".

nichts von feiner Tätigkeit bei der Juventari
fierung der vorgefchichtlichen Altertümer Ober

baherns. nichts von den Handexemplaren feiner

Werke. die. außen abgegriffecc wie alte zerlefene

Gebetbiicher. innen reiches Material bergen.
das noch der Verarbeitung harrt. Wer kennt

ferner die vielen. denen er bei ihren wiffeu

fchaftlichen Arbeiten mit Rat und Tat zur
Seite geftanden! Hatte man M. mitgeteilt.

daß man über irgendeinen Gegenftaud der

Volkskunde arbeite und ihn um feine Hilfe

gebeten. man konnte ficher fein. daß mindeftens

jede Woche auf einer Karte eine Mitteilung kam

mit flüchtiger Gelehrtenfchrift. aber um fo er

freulicherem Fuhalt.

Wer fein arbeitsreiches. aufopferudes Be

rufsleben kennt. wer fich in die Fülle feiner
gelehrten Arbeiten vertieft. der muß fich ftan
nend fragen: Woher nahm der Mann die

Zeit. um all das zu fchaffen? M. H. war
eben. was felten einem Menfchen gelingt. ein

Mann der Theorie und Braxis zugleich. er

war Gelehrter und Arzt. Forfcher und Brak»

tiker. und zwar beides in iiberragendem Maße,

Ein anderer hc'itte fich fchou mit der einen

.Hälfte der Lebensarbeit M. Hs wohl begnügt.
Das Geheimnis feines Schaffens ift. daß er

in feiner Wiffenfchaft lebte. Stets in Ge:
danken verfnnken. arbeitete fein Geift unauf

hörlich an den Problemen. die ihn befchäftig;

ten. Als der Verfaffer diefes Lebensbildes ein

mal nach Tölz kam. um ihn zu befuchen und

ihn zufällig anf der Straße traf uccd begrüßte.

war fein erftes Wort: ..Die Quatember. über

die Sie arbeiten. müffen doch fchou vor der

chriftlichen ,Zeit in Rom beftanden haben."

Ähnlich erging es einem befreundeten Fran?

ziskaner.. der eine Reife nach Rom machte.

Vorher bat ihn M, H.. er möge ihm doch Ge
bildbrote aus Rom mitbringen. Als beide fich
nach Monaten wiederum trafen. war feine erfte

Frage: ..Was machen meine Gebildbrote?"

..Ich hoffe fie Jhnen bald überreichen zu kön

nen. Herr Hofrat". antwortete ihm der Frän

ziskauer und fchrieb fofort feinen, Freunden
in Nom. fi

e

möchten ihm doch die Gebildbrote

fofort fchicken. die er im Drange der Gefchc'ifte

vollftändig vergeffeu hatte.
-

Zn feinen Rocktafchen fand fich ftets eine

M) Vgl, L. Fränkel. Ein Mufterfchilderer und -erforfcher deutfchen Landes. Volkslebens und
Volksglaubens. in: Deutfche Gefchichtsblätter. hsg. v. A. Title. .Al/'ll (1910). S. 19. Herrn Vrof. Dr. L.
Fränkel-Ludwigshafen möchte ich an diefer Stelle für die Durchficht der Korrekturen diefes Lebensbildes

meinen verbindlichften Dank ansfprechen.

“) Der Titel des Werkes ftamrnt nicht mehr von M. Q.. zum Teil auch nicht mehr die Ueberfchriften
der einzelnen Kapitel.
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Menge fliegender Blätter vor. befchriebene und
leere. Er hatte fie immer bei fich. um fich
wichtige Gedanken notieren zu können. Das
Material für feine Arbeiten zog er mehr aus
dem lebendigen Volkstum als aus Büchern.

wenngleich er ungeheuer viel gelefen hat. Faft

zahllos find die Befprechungen volkskundlicher

Werke. die er gefchrieben hat. Er war der
ftändige Rezenfent der bibliographifchen Ab:

teilung ..Volksmedizin" in den von Kahlbaum
und Sudhoff herausgegebenen ..Mitteilungen

zur Gefchichteder Medizin und der Naturwif
fenfchaften". Und er hat diefe Arbeiten alle

durchgelefen und verwertet. wie man aus feinen

Schriften leicht nachweifen kann. Man hat ihn
felten anders getroffen als mit einem Buch
oder einer Zeitung in der Hand. Auch auf

feinen Wagenfahrten über Land las er. auch

auf der Straße. Man verzieh es ihm gerne.
wenn er es überfah zu grüßen. Man wollte
den Gelehrten bei feiner Arbeit nicht ftören.

Freilich brachte es die Natur der Arbeiten
wie auch feiner Arbeitsweife im Zufammew

'hang mit einem ernften. anftrengenden .Berufs
leben mit fich. daß er zu einem völlig ab

fchließenden. in fich ganz ausgeglichenen Werke

über .die einzelnen Gebiete feiner nach allen

Seiten ftrebenden Forfcherluft und Forfcher

kraft nicht gekommen ift. Er hat ungemein
viel beobachtet und gelefen. aber er fand kamn

die ,Zeit das alles zu verarbeiten. So mochte er
mitunter etwas zu fanguinifch in der Erklärung

der Erfcheinungen vorgegangen fein. Ju man
chen feiner ethmologifchen linterfnchuugen mag

er fich wohl etwas zu weit vorgewagt haben. Die

intenfive Befchäftignng mit der Volkskunde ließ

ihn manche ureigene Erfcheinung des Chriften
tums als Ergebnis volksmäßiger Entwicklung

auffaffen. Speziell auf diefem Gebiete hatte
er manche Fehde mit feinem alten Freunde
1), Anton Hammerfchmid wie auch mit anderen

Gelehrten. Aber das tut feiner Gefamtbedeu

tung als Gelehrter keinen Eintrag. ..Nicht
alle Kombinationen des Forfchers mögen von

der fortfchreitenden Erkenntnis als ftichhaltig

erwiefen werden". fchreibt M. HaberlandtW) in

feinem Nachruf anf M. H.. ..und vielleicht hat
derfelbe manche Theorie zu einfeitig vertreten;

l

i
j

l

1

aber niemand wird H. an Univerfa
.lität des Wiffens und der wiffen
fchaftlichen Jntereffen. an Sach
kenntnis und hingebender Arbeits
luft übertreffen." ..M. H. befaß wie fe

l

ten einer eine Divinationsgabe. die. gepaart

mit einem treuen Gedächtnis und einem ftu
penden Wiffen. ihn befähigte. alle Erfcheinun
gen. die fich um ihn herum auftaten in Natur
und Geifteswiffenfchaften. in ihren großen Zu
fammenhängen zu erfaffen. fcheinbar Entfernt

liegendes in feiner .Zufainmengehörigkeit zu er

kennen. blitzartig eine rätfelhafte Erfcheinung

zu beleuchten und fo neue. ungeahnte Ergeb

niffe zu erzielen. Er war ein glücklicher Vfad
finder auf den verfchlungenen Wegen der For
fchung. ein *Entdecker und geiftvoller Erklärer

des Getvordenen."4i*) Ohne. Bhantafie. ohne

geiftiges Geftaltungsvermögen if
t ja jede For

fchung unmöglich oder finkt zu unfrnchtbaren.

nüchternen Berechnungen herab. Und diefe

Bhantafie befaß M. H
,

im reichften Maße. Bei

feinen Betrachtungen über die Göttergeftal

tung der Naturkräfte. der elbifchen (Meifter.
dem Nachforfchen über das Fortleben der alten

Götterlehre unferer heidnifchen Vorfahren in

den Formen und Verfonen des Volksglaubens

war das Führende bei M. H
.

nicht nur feine

Vertrautheit mit all den großen und kleinen

Einzelheiten der Dinge. fondern es war in

erfter Linie das ftarke poetifche Geftaltnngs(
vermögen. das in ihm lebendig war. das eben
das Alte. das Vergangene vor feinen geiftigeu

Augen neu erftehen ließ und uns das Ergeb

nis'in klaren felbftverftändlichen Worten ver
kündete!

Bei all feinem reichen Wiffen blieb er ftets
der befcheidene Mann. der lieber lernte als

lehrte. lind wenn er lehrte. fo war er nie

lehrhaft in dem Sinn." daß er fein Wiffen dem

Lefer anfdrängte. immer ftellte er das Tatfäch

liche voran. zog befcheiden feine eigenen Fol
gerungen und überließ es dem Lefer. wie weit

er ihm zuftimmen wollte. So erzählt Dr.

Friedr. S, Krauß von ihm folgenden für feine
Befcheidenheit thpifchen Zug: ..Gelegentlich
meines erften Befuches bei ihm las niir M. H

,

während einer Wagenfahrt zu Kranken feine

**] Zeitfchrift für öfterreichifche Volkskunde xx (1914). S. 179.
“) Vgl. L. Fränkel a. a. O. S. 21.
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große Arbeit vor. die er in dem von Thomas

Achelis gegründeten ..Archiv fiir Religions

wiffenfchaft" *(4) veröffentlichte. Seine damalige

Auslegung des dentfchen Hexenglaubens war

von einem bezwingenden dichterifchen Schwung.

Ich machte ihn aber anf die gleichartigen Er

fcheinungen im flavifchen Glauben aufmerkfam
und wies darauf hin. daß hier feine Auslegung

nicht zutreffe. Er fann eine Weile nach. blickte

mich mit feinen klaren Forfcheraugen feft an.

ftrich mit einem Bleiftift die Auseinander

fetzung durch und bemerkte: ,Ich will die Ab

handlung mitarbeiten. Sie haben recht.*"
Dagegen war es ein Vergnügen bei ihm zu
lernen. Ein paar Stunden bei ihm waren

mehr wert als ein paar Tage im Studier

zimmer. Dr. Friedr. S. Krauß erzählt uns

ein hiibfches Erlebnis: ... . . . M. H, erwi
derte da vom Wagen aus den Gruß eines etwa

achtzehnjährigen Bauernburfche'n. der ihn in

einer etwas vornehm-nachläffigen. doch fehr

freundlichen Haltung vor dem Hauseingang

ftehend gegriißt hatte. war ein bildhijbfcher

Jüngling in fchlichter oberbaherifcher Volks

tracht. Wir hatten eben von einem gänzlich
mißlungeneu Buche iiber-die deutfche Frau ge
fprochen. und da fragte ich ihn: ..Woher hat

z. B. diefer junge Bnrfche. der Sie fo artig

begrüßte. feine Haltung. Würde und Schönheit

her als von feiner Mutter 'L Seine Gebärden.

fein Blick und feine Stellung erinnern mich

lebhaft an die öfterreichifchen Hochadeligen."

M. H. griff die Bemerkung auf und fiihrte mit
wunderbarer Anfchaulichkeit und Gefchichts
kenntnis aus. wie der Grundftock des alten

öfterreichifchen Erbadels dem baherifchen Volks

ftamme entfproffen fei. wie fich bei ihm ur

altes deutfches Bauernw-efen felbft in verfei
nerter höfifcher Lebensweife ein Jahrtanfend
hindurch behaupten konnte. So gab er mir aus

dem Stegreif eine fehr lehrreiche und anziehende

Probe feiner geiftigen Eigenart. die ihn als

einen der fcharffinuigften Natur- und Men

fchenbeobachter auszeichnete."

Wie dankbar war er für das Intereffe. das

man der Volkskunde cntgegenbrachte! Er felbft
fuchte jüngere Kräfte für Arbeiten zu begeiftern.

von denen er vorausfah. daß er fi
e

nicht mehr

werde bewältigen können. Er verkehrte gern

mit jüngeren Leuten. von denen er wußte. daß

fi
e

fich fiir die Volkskunde intereffieren. War

ihm doch vor allem darum zu tun die nachfol

gende Generation in der Liebe zur .Heimat zu

befeftigen, Ganz befonders gern wandte er

fich an jüngere geiftliche lireife. Er wußte. wie
nahe der Geiftliche dem Volke fteht. wie nie

mand gleich ihm vom Arzt vielleicht ab

gefehen - in der Lage if
t das Bolk in feinen

innerften Regungen und Neigungen zu be

obachten. in Freud und Leid ihm nahe zu fein,

Neidlos erkannte er die. Erfolge anderer auf
dem Gebiete der Volkskunde an. ja er unter

ließ es nie eine erfolgreiche Arbeit auch zu

beglüctwiinfchen. Wußte er es doch felbft am

beften. welche mühfame Sammelarbeit hinter
dem einfachften Refultat der Volkskunde fich
verbirgt! Dabei befaß er auch feinen Freun
den gegeniiber den Freiamt ihre wiffenfchaft

lichen Arbeiten der eingehendften Kritik 'zu
unterwerfen. .Pier ließen ihn nie perfönliche

Rückfichten verleiten die Wahrheit nicht voll

nnd ganz zu Worte kommen zu laffen.
Ein glänzender Lichtftrahl. der fich hindurch
ringt durch alle Arbeiten M. Hs. ein eigentüm
licher Zug. der feinem ganzen Schaffen eine

religiöfe Weihe gibt. das if
t die theologifche

Spekulation. die bei allen Fragen der Gegen

wart. des geiftigen Lebens. der exakten Wif

fenfchaften. der Gefchichte. der Überlieferung.

der Sagen und Märchen ftets zu ergründen

fucht. wie fi
e

fich in ihren lebten Zufammen
hängen zur Religion. zu dem Verhältnis des

Menfchen zur Gottheit ftellen. Und mit welch

kindlich reinem Gemüte trat er heran an alle

diefe religiöfen Fragen. die fchließlich den leßten
Grund auch aller Volkskunde bilden! Je tiefer
er eindrang in den Geift der Heimat. des

Volkes. der Germanen. immer klarer fah er

vor feinen Augen die beiden Vale: Gott und

Menfch. mochten auch die Verbindungsfäden

zwifchen beiden noch fo verfchiedenartig. noch

fo feltfam und wunderlich fein, Was er da

erfchaute und was er dann verkündete. das

wurde ihm zum Heiligtum,

Was' M. H
. als Gelehrter war. das hat

Dr. Friedr, S. Krauß am beften zu kennzeich
nen gewnßt. wenn er fchreibt: „M, H

.

hegte

eine unendliche Liebe für den heimatlichen Vo

“) Gemeint if
t der Auffaß: Krankheits-Dämonen. in: Archiv für Religionswiflenfäzaft ll (1899).
S. 86-164.
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den und deffen Bewohner. Er beobachtete
Land und Leute von friihefter Jugend an. be

obachtete vorzüglich. prägte hunderttaufend
Einzelzüge. die anderen entgehen. feinem Ge

dächtnis ein. verlebendigte in fich immer alles

Wiffen und fuchte nach deffen Urgrund und

Entftehung. Er war bereits ein echter und
großer Forfcher. ehe er feine Forfchungen mit

der Büchergelehrtheit vereinigte. So erreichte
er Kenntuiffe von bleibendem Nutzen fiir die

Ausgeftaltung der Folkloriftik und ftieg nur

durch eigene und unverdroffene Arbeit zum
Range des eigentlich bedeutendften Begründers

einer naturwiffenfchaftlichen deutfchen Volks

forfchung auf. Jhn kann man doch nur mit
einem Giufeppe Vitre vergleichen. Seine Stu

Freu

Längft war die Kunde hinausgedrungen in

alle Gane des Reiches. ja in alle Länder. die

Kunde von dem fleißigen Gelehrten. dem küch
tigen Arzt. dem hilfsbereiten Menfchenfoeund.
Aber auch in feiner Heimatftadt hatte man ihn

fchätzen gelernt. Wenigftens konnte er in dem

glückliäjen Bewußtfein keinen Feind zu haben.
wenn auch nicht alle feine Bedeutung für feine

Vaterftadt vollauf zu würdigen verftanden.
Niemand in Tölz konnte fagen. er habe mit
M. H_ am Biertifch Freundfchaft gefchloffen.
Zu Bierfißungen hatte der Vielbefchäftigte ja'
keine Zeit. Darum hatte er äuch keine Bier

freunde. Wohl aber waren Männer feine
Freunde. deren hoher Geiftesflug feine Seele

mächtig anzog, Das waren vor allem die bei
den Gelehrten vom Franziskanerklofter: der Ex
provinzial Geiftl, Rat. l). Anton Hammer
f chmid. ein gelehrter Botaniker und Vhilofoph.

fowie fein -Lrdensgenoffe Dr. '1), Damafus
Aigner. der ..Steindoktor". wie er als Geo
loge fcherzhaft genannt wurde. Diefes Drei
geftirn. MH.. k'. Anton und l), Damafus. bil
dete fozufagen den Kern der Alpenvereinsfek

tion. fie hatten auch den Löwenanteil an den

vielen geiftvollen Vorträgen während der langen

Jahre. da M. H. Vorftand der Sektion war.
Wer hätte denn die Bergmenfchen beffer ge

kannt als M. H.. wer beffer als l), Anton die

heimatlichen Bergpflanzen. und wer beffer das

Geftein. auf dem diefe Menfchen und Pflanzen

_blühten und wuchfen. als l). Damafus?
Jin Franziskanerklofter war M. H. 40 Jahre
n. an. 3

dien über Pflanzen. Tiere. Feldgebräuche. Fefte.

Gebildbrote ufw.. die viele Bände füllen. be

fähigten ihn wie keinen anderen zur Abfaffung

des Hauptwerkes der deutfchen Folkloriftik. des

,Deutfchen Krankheits-Namenbuchesl. Die Folk
loriftik als eine Scharffinnwiffenfchaft und eine

Kunft erlitt durch M, Hs Ableben den fchwerften
Verluft. Doch in feinen Büchern lebt er noch

fiir Jahrhunderte weiter fort. und wenn fo
viele feiner Zeitgenoffen. die fich hoch über

ihn geftellt wähnten. längft verfchollen und

vergeffen fein werden. als ob fie niemals ge

lebt hätt-en. wird eine naturwiffenfchaftlirh

höher gebildete Nachwelt feine Verdienfte um

die Wiffenfchaft vom deutfchen Volkstum voll

auf zu fchähen wiffen."

nde,

lang als Hausarzt tätig. In diefer langen
Reihe von Jahren fchlangen fich enge freund

fchaftliche Bande zwifchen ihm und den fchlich
ten Franziskusföhnen. Hier war M. H. faft
wie zu Haufe. Die reichhaltige Bibliothek des

Klofters ftand ihm für' feine wiffenfchaftlichen
Arbeiten jederzeit offen. Mit großem Jn
tereffe verfolgte er die wiffenfchaftlichen Be

ftrebun-gen im Klofter. Befonders für natur

wiffenfchaftliche Studien zeigte er rege Anteil

nahme. Seinekleine Foffilienfammlung und

feine phhfikalifchen Apparate fchenkte er dem

Klofter. Naturwiffenfchaftliche Studien regte

er an und fi
e gaben ihm felbft manche An

regung. Seine fcharfe Beobachtungsgabe er

ftreckte fich auf alle Vorgänge in der Natur.

befonders auf meteorologifche Erfcheinungen.

Die Franziskaner. insbefondere feine enge

ren Freunde im Klofter. hatten den edlen. ge

lehrten und gläubigen Arzt fchäßen gelernt.

..M. H
. war für alles Edle und Sihöne begei

ftert; wenn er irgendwo ein Streben nach einem

edlen Ziele antraf. das feine Sympathie er

regte. war er gerne bereit dasfelbe nach feinen

beften Kräften zu unterftüßen“
--

fo fchreibt

fein Freund l). Anton über ihn. ..Wie gerne

weile ich im Trinkftiibchen des Franziskaner

klofters“. bemerkte M. H
.

öfters feiner Ge

mahlin gegeniiber. ..bei Menfchen. die fo etwas

Natürliches und Gemütvolles an fich haben
und zugleich hochgebildet find." Das waren

keine Bierfihungen. Da fand er Männer. die

feinen Arbeiten volles Verftändnis entgegen

5
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brachten. Da konnte er dann gemütlich von

feinen Arbeiten plaudern und andere über ihre

gelehrten Arbeiten plaudern hören.

In dem Kämpfe. den M. H. um die Be
gründung eines wiffenfchaftliänn Gottesglau

bens in feiner Seele fiihrte. ftand ihm fein

Freund l). Anton mit feiner philofophifchen

Bildung treu zur Seite. ..Wir haben oft iiber

diefe Fragen gefprochen". fchreibt l). Anton

an den Verfaffer diefes Lebensbildes, „M, H.
wollte an einen tranfzendenten Gott glauben.

aber doch auch Beweife für diefen Glau

benhaben. Jä) erinnere mich noch. wie fein
Angeficht lenchtete und wie er förmlich auf

fchnaufte. als ich ihm zweimal die nötigen Be

w-eife unter meinem Mikrofkop vorlegte. Von

da an erhielten bei ihm auch die religiöfen

Übungen eine ganz andere Bedeutung. Bei

all meinen Befuchen des letzten Vierteljahres.
da er felbft fein unvermeidliches Ende erkannte.
wollte er über nichts anderes mehr mit mir

reden als über Gott. über unfere gegenwärtige

Verbindung mit Gott und über unfer Ber

hältnis zu Gott im Jenfeits. Meiner An

weifung und Aufmunterung entfprechend hat
er während feines fihmerzlichen Krankenlagers

fich viel mit Gott befchäftigt und er hat die

hl. Sterbfakramente mit einer wunderbaren

Andacht und Ergebenheit empfangen. Ich kann

nicht anders fagen als: er war ein Wunder in
Geduld und Ergebung in Gottes Willen. ohne
Schrecken vor dem Tode. obwohl er als Arzt
faft den Tag angab. an dem er fterben werde;
der Gott. an den er glaubte. war feine Haupt

befchäftigung in den leßten Wochen.“
q - --

*M. H, wußte aber auch das Vertrauen. das
ihm das Klofter als Arzt fchenkte. vollauf zu
würdigen. Als ihm der Guardian des Klofters
zu feinem 40jährigen ..Klofterjubiläum" den

Dank des Haufes ausfprechen wollte. meinte H.:

..Der Dank if
t

auf meiner Seite, Denn wer

das Vertrauen des K'lofters hat. hat auch das

Vertrauen der Umgebung.“ Das Vertrauen
der Leute war es. was M. H

.

fo ungemein hoch

fchähte. Es kam M. H
.

nicht auf die im Ver

trauen *der Leute wurzelnde ärztliche Praxis
an. Das Vertrauen als folches gab feinem ärzt
lichen Wirken Lebenskraft und Lebensfreude.
Unter den wenigen Tölzern. die M. H

.

näher kennen zu lernen die Gelegenheit und

das Glück hatten. fe
i

hier auch genannt der

inzwifchen (am 8
,

Januar 1916) verftorbene
Bezirksamtmann von Tölz. Regierungsrat
Auguft Fifch er.45) Die gemeinfamen Inter
effen fiihrten beide Männer zufammen. Beide
vertraten die Intereffen des Bezirkes -Tölz.
der eine aus Liebe zur Heimat. der andere

auch. und noch obendrein von Amts wegen.
Beide verband ein tiefes Verftändnis für die

Gefchichte des Bodens. auf dem fi
e

ftanden.

Beide waren mit dem Hiftorifchen Verein enge

verwachfen: M. H
. war im Verein die for

fchende Seele. Fifcher die tätige Hand.

Ein gern gefehener Befuch in feinem Haufe
war Brof. Gabriel v. Seidl.. ..als Gaft fo

häufig wie der Schnittlauch auf der Suppe".

wie Seidl felbft in das Gaftbuch der Familie
fchrieb. M,H. und Seidl. jeder Meifter in
feinem Fach. jeder in feiner Art ein Künftler.
beide Naturen geiftesverwandt. Freunde der

Berge. beide einander gleich im Übermafz von

Arbeit wie in freudiger Bflichterfüllungi Was

mochten die Männer Jahr um Jahr befprochen
haben auf ihren Wanderungen durch die Jfar
auen und Hochwälder? Sie fprachen wohl von
der Heimat. ihrer Schönheit. ihrem Reize. von

dem Einklang von Natur und Kunft. Seine

Hochfchäfzung fiir feinen Freund M. H. kleidete
Seidl einmal in die (aunigen Verfe:

Der Hofrat Dr. Höfler Max
Dös is koa Vreiß. dös is tra Sachs.
Dös is an eahm mir doppelt teuer. ..

Daß er an ewter. guater Bayer. -

So manches ,Jahr befuchte Seidl feinen treuen

Freund. Der Sommer 1912 war verblichen und

der Herbft zog ins Land. Seid( kehrte nach

Miinchen zurück. Mit trauerndem Blick fchied

M. H
. von Seidl. feinem lieben Freund. ii. H
.

wußte. was Seidl nicht ahnte. Sein Sclza-:fblick
als Arzt fagte ihm: es war das letzte Malz. daß
Seidl in Tölz weilte. Tief erfchütterte ihn

“i Man vgl. den herzlichen und warmen Nachruf von G. o. Kahr in: Baherifmec Oelmatfchuß Jill
inne). S. 128 -129,
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die Nachricht vom Tode des Freundes. Er

hat ihm einen marinen Nachruf gewidmet,46)

Einen feuern Schatz. eine Wagner Eder-ta

edler Gaftlichkeit bewahrt die Familie M, Hs
unter ihren Koftbarkeiten. das ..G aftbnch" mit

den fchönen Zeichnungen von Gabriel v. Seidl.

Es if
t Zeuge des freundfchaftlichen Verhält

niffes. das M. H
. mit vielen feiner Patienten.

mit vielen Gelehrten und Freunden der Wiffen

fchaft verband. Gern gedenken die Gäfte der an

genehmen Stunden. die fie im Kreife der Familie
M. Hs verbrachten( Befonders der 6. Nov.. der
Tag der Leonhardifahrt. brachte ftets Freunde
aus Nah und Fern in M. Hs gaftliches Haus.
Alljährlich wenn die Maifonne ihre freund

lichen Strahlen herabfandte auf die Hügel und

Berge. auf Wiefen und Bäche. da flogen fi
e

fort. die Zugvögel aus dem Norden und Often

und Weften des Reiches. hin in das kleine be

fcheidene Städtchen. hin zu dem Arzt und Ge

lehrten. deffen Ruf längft hinausgedrungen war

über die weißblauen Grenzpfähle feiner Hei

mat. Was machte denn Tölz fo lebendig im

Sommer? Es war die liebenswürdige Art

des edlen Arztes. des feinfinnigen Gelehrten.

Da ftiegen fi
e ab beim ..Herrn unterm Thurm".

M.H. wollten fi
e

befuchen. die alten Freunde

vom verfloffenen Sommer. Da fanden fi
e

fich

ein an der gaftlichen Tafel des vielbefchäf
tigten Arztes. und glücklich fchäßte fich der.

der auch nur eine Stunde in feiner Gefellfchaft
verbringen konnte. Es laufchten feinen Wor

ten die alten Freunde. die mit ihm grau ge

worden waren. und auch die wenigen Glück

lichen. die fich'feine Jünger nennen durften.
Wenn aber dann das Badeleben dem Höhe

punkte zueilte. dann hätte es wohl der befte

Freund für Unrecht gehalten den Vielbefchäftig

ten zu ftören in dem Ubermaß feiner Arbeit.

felbft in dem geiftvollften Geplauder denzSe

gen zu hemmen. den er mit vollen Händen aus

ftreute. Dann konnte man ihn nie zu .Haufe
treffen Stets war er unterwegs vom frühen
Morgen bis fpät in die Nacht hinein.
Dat-lud M. H

. dann die Freunde ein mit

ihm hinauszufahren ins „Gäu“. wie er fcher
zend 3'! fagen pflegte. zu den Kranken. die er

befuchen mußte. Es war ein Genuß mit ihm

zu fahren. feinen Naturbetrachtungeu zu lau

fchen. zu fehen. wie ihm da das Herz aufging

für den großen Gott. der die fchöne Bergwelt

feiner Heimat gefchaffen,

Einer feiner liebften Freunde auf fommer
licher Fahrt. das war der allzeit fchalkhafte
Maler Profeffor Wenglein. der feit dreißig
Jahren allfommerlich nach Bad Tölz kam.
M. H

. war allen aus innerftem Herzensgrunde

dankbar. die fich in feine fchöne Tölzer Heimat
liebend vertieften. um fo mehr feinem Freunde
Wenglein. dem Meifter der Farbe im Ifar
winkel. Ihm *widmete er darum auch die

7
.

Auflage feines ..Führers durch Bad Tölz
und Umgebung". ihm. ..dem gottbegnadeten

Künftler. der mit feinem Schaffen ganz .in

feinem Vaterlande Oberbayern wurzelt und

mit feinfühlendem Auge die Naturfchönheiten

feiner Heimat und befonders die des Jfartals
empfand. der namentlich den hohen Ernft der

Moränenlandfchaft in der Umgebung von Tölz
zuerft in formvollendetem Bilde zu erfaffen und
mit allem Farbenreize wiederzngeben verftand
und der das Verdienft hat. diefelbe der All
gemeinheit in folcher Weife bekannt gemacht'

zu haben." Wengleins Bilder vom Jfarwinkel
fanden den Weg in alle Lande und brachten
die Kunde von Tölz auch dorthin. wo man vom

Bad und feinen Heilquellen noch nichts wußte.

Ju richtiger Wertung der großen Verdienfte
Wengleins um Tölz beantragte M. H

.

bei der

Stadtverwaltung die Ernennung Wengleins

zum Ehrenbürger von Tölz. In dankbarer
Anerkennung diefer freundfchaftlichen Gefin
nung fchenkte ihm Profeffor Wenglein eines

feiner fchönften Gemälde. das M. H
.

ftets über

feinem Schreibtifch hängen hatte und das er

immer wieder gerne anfah. Oft betrachtete er
eine Landfchaft nur vom Wengleinfchen Stand

punkte aus. wie der fi
e wohl malen und in

Farben wiedergeben würde. Aber auch Pro
feffor Wenglein hat nie ein Hehl daraus ge

macht. daß er bei M. H
. in die Schule ge

gangen. daß -M. H
.

ihn begeiftert hat für

manche feiner fchönen Jfarlandfchaften. Was

für eine beffere Schule gibt es für den Maler

als ein tief empfindendes Gemüt. das ganz

verklärt if
t von der Schönheit der umgebenden

Natur. eine Seele. die felbft Natur ift in ihrer
fchlichten Einfachheit und Schönheit. als ein

M. H.. der jeden Weg und Steg kannte. bei dem
jedes Häuschen feine Gefchichte hatte. dem jedes

Bauern Ahnen alte Bekannte waren. M. H..
die wandelnde Chronik. der die Schönheit ver

gangener Tage mit der fommerlichen Pracht

der Gegenwart in fich vereinte?
-

?Ingenieur Heimatfchuß xu (1914). S. 59-60.
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An den pferten der Ewigkeit,

Einem Hochzeitsgedichte an ein glückliches

Brautpaar entftammen diefe Verfe. die M. H.
feinem „Familienbuch" als Geleitworte voran

feßte. Nahes. reiches Lebensglück bot Jahr
um Jahr des glücklichen Familienlebens. das
M. H, und den Seinen befchieden war. Jn
aller Stille feierten M. H. und feine Gemahlin
am 14. April 1910 ihre filberne Hochzeit. So

reihte fich Jahr an Jahr. jedes ein ftummer
Zeuge eifrigen Schaffens und häuslichen
Glückes. Es kam das Jahr 1913 heran,
40 Jahre waren es. feit fich M. H. in Tölz
als Arzt niedergelaffen hatte. Und da dachte
nun auch Tölz daran den größten feiner Söhne

zu ehren. Am 27. September 1913 wurde

M. H. durch einftimmigen Befchluß der ftädti
fchen Kollegien ..in dankbarer Anerkennung der

hohen Verdienfte. welche fich derfelbe um feine

Vaterftadt Bad Tölz durch feinen vorbildlichen
Bürgerfinn. als allzeit hilfsbereiter Arzt und

Menfchenfreund. als unentwegter Förderer des

Kurwefens und als anerkannter Erforfcher der

Lokalgefchichte erworben hat“. zum Ehrenbür

ger von Bad Tölz ernannt. Seinem Dank

fchreiben an die beiden Kollegien legte M. H.
den Betrag von 10000 Mark bei als Grund

ftock für den unbedingt notwendigen Bau eines
neuen Kurljaufes.47) Er gab damit aufs neue
den Beweis. auch jenen. die es bisher noch nicht

eingefehen hatten. daß ihm die Förderung des

Bades und feiner Vaterftadt vor allem am

Herzen lag.

Noch im gleichen Jahre. vom 28. Oktober
bis 18, November 1913. unternahm M. H.
in Begleitung feiner Gemahlin und feiner

Tochter eine Reife nach Sardinien. Es war

feine letzte Reife. Mit reicher Ausbeute kehrte
er von dem an Volksgebräu>jen fo reichen Sar
dinien in feine Heimat zurück. Es wäre wohl
noch ein größeres Werk über feine hier ge

machten Beobachtungen zu erwarten gewefen.

hätte ihn nicht der Tod daran gehindert. Noch
auf dem Krankenbette mußte ihm feine Tochter
die Korrekturbogen feines letzten Artikels

"l Vgl. unten S. 121.

l

Und ob fich auch die Jahre gleichen.
Ein jedes fpiegelt neu zurück
Ins Menfchenherz die Hoffnungszeichen
Von nähern. reichen Lebensglüek.

(Parent-crack)

..Wafferkult und Badewefen auf Sardinien"

vorlefen. Ju diefem an Jlluftrationen fo reich
haltigen Artikel kommt er zu dem Ergebnis. daß

fich im fardifchen Badewefen die Verbindung

des Wafferkultes mit dem Totenkult bis auf

unfere 'Zeit nachweifen laffe. Jm Frühjahr
1914 hat er außerdem über diefe feine Reife

noch zwei Vorträge gehalten. und zwar einen

im ..Baherifchen Verein für Volkskunft und

Volkskunde" in München. den anderen im ..Hi
ftorifchen Verein“ in Freifing.
Es war ein fchöner Frühlingsnachmittag.
als M. H. auf Vermittlung des Verfaffers

diefes Lebensbildes. der Einladung des Vor

ftandes des ..Hiftorifchen Vereins Freifing".

Lhzealrektors Dr. Schlecht. folgend. nach
Freifing kam. Welch entzückende Freude
war es für M. H. von der weitbeherrfchen
den Höhe des Domberges hinab- und hin

ausblicken zu können über die weite baherifche

Hochebene. unter Vrofeffor Schlechts kundiger

Führung die reichen Kunftfchäße des Domes

und des Freifinger Klerikalfeminars zu be

trachten! Zu einer feiner lehten Arbeiten

..Friedhofs-Kröten'*48) erhielt er auf Freifings

kulturhiftorifch fo merkwürdigem Boden die

Anregung.

Es war eine herrliche Fülle überrafchender
BeobaGtungen. unvergeßlicher Eindrücke. die er

am Abende diefes Tages den dankbar laufchen
den Zuhörern zu bieten wußte. Damals hat
er ein für die Entwicklung der Naturwiffen

fchaften wie befonders der Religionswiffenfchaft

geradezu programmatifches Wort gefprochen.
das feftgehalten zu werden verdient. das zeigt.

daß er nicht ein Verächter des ..Aberglaubens"

war. fondern daß er den „Aberglauben" als
die Wiffenfchaft einer vergangenen
Zeit betrachtete: ..Unfere Nachkommen werden
ein mitleidiges Lächeln haben für den naiven

Aberglauben unferer auf ihre naturwiffenfchaft

lichen Ergebniffe fo ftolzen Gegenwart."
-

Mochte damals auch feine Stimme fchon merk

lich nachlaffen. fein Organ bereits etwas an

“h Zeitfchrift des Vereins für Volkskunde in Berlin )()(17 (1915). S. 123-126.
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gegriffen erfcheinen. wer hätte den Gedanken

gehegt. daß diefer fiir feine Sache fo begeifterte

Redner. der mit jugendlicher Frifche feine Zu
hörer zwei Stunden lang zu feffeln wußte. bald

zu den Toten zählen werde?

Bereits im Jahre 1913. am 6. März. hatte
M, H, in der ..Baherifchen Staatszeitung"49)
einen Artikel erfcheinen laffen: ..Baherifche

Volkskunde". in dem er es lebhaft bedauert.

daß wir in Bayern kein Zentralorgan befäßen.
in dem volkskundliches Material gefammelt
werden könnte. Seine Anregung fiel auf frucht
baren Boden und es if

t

nicht in letzter Linie
gerade fein Berdienft. daß fchon im Jahre 1914
der erfte Jahrgang der ..Baherifchen Hefte für
Volkskunde" an die Öffentlichkeit treten konnte.

Er fchrieb für diefe Hefte noch die beiden Ar
tikel ..Die Kelleraffel“59) und ..Gebildbrote in

Tierform. l. Das Pferd/'51) Es war ihm
nicht mehr vergönnt die weiteren Artikel ..Die
Tiere in der Volksmedizin" und ..Das Zauber
brot“. die er in Ausficht geftellt hatte. zu voll

enden. Ja. wie vieles hätte er noch gern getan
und er konnte es nicht mehr vollenden! Seine

Kräfte begannen zu finken . . .

Das Jahr 1913 war für ihn ein fchickfal
fchw-eres Jahr geworden. Gabriel von Seidl.
fein befter Freund. war zu den Toten gegangen.
Mit Freundestreue erzählt er im ..Baherifchen
Heimatfchuß"52) feine ..Tölzer Erinnerungen

an Gabriel von Seidl.“ Drüben bei Wackers
berg ftand die uralte. riefenhafte Seidl-Linde.

Hunderte von Jahren hatte der mächtige

Baum in das Land gefchaut. Wenige Wochen
nach Seidls Tod ftürzte fi

e

zufammen. Traurig

fah fi
e M. H
.

zufammenbrechen
_ ein Bild

gebrochener Manneskraft. ein Stück verfinken
den Bolkstums! Rief fi

e

nicht eine diiftere

Ahnung wach im Herzen des überlebenden

Freundes? - -
Der denkwürdige Juli 1914 kam heran.
Das neue Kurhaus in Tölz. das letzte Werk

feines toten Freundes. war eben eröffnet wor

den.53) Da klang die Kriegstrommel durch
die friedliche Stadt und alles eilte zu den Waf

fen. M. H.s Sohn zog fort in den Krieg wie

einft fein Vater. Düftere Sorgen driickten auf
das Herz eines jeden Batrioten. Da ward auch
M. H

.

traurig. fo traurig wie noch nie in

feinem Leben. Was wird wohl werden aus

der reichen Friedensfaat. die er in langen

Jahren gehegt und gepflegt hatte? Wer

wußte es? »

Doch bald faßte er wieder neuen Mut. Die

erften Berwundeten kamen zurück. Es erwachte
in ihm der junge Sanitätsoffizier von anno

Siebzig. ..Man kann nie genug tun für die
Soldaten draußen im Felde." Mit väterlicher
Sorgfalt nahm er fich der Verwundeten in den

Tölzer Lazaretten an. Mit Rat und Tat ftand
er dem ..Frauenverein vom Roten Kreuz" zur
Seite.

*

.Nicht lange mehr! Am 5
.

September fuhr
er zum letzten Male mit feinem Doktorwägel

chen übers Land. Dann begann für ihn ein

fchmerzvolles Krankenlager. Damals trug er

noch 'die Hoffnung in fich. ..wenn Gott es will".
wieder aufzuftehen. Am 17.0ktober reifte er im
Automobil nach München. um fich in der Kli
nik von Hofrat Krecke mit Radiumbeftrahlung

behandeln zu laffen. Als er auf der Fahrt
nach Miinchen am Klofter der Franziskanerin
nen in Reutberg vorbeikam. da ward er traurig.

recht traurig. Viele Jahre war er hier Haus
arzt gewefen. Reutbergs freundliche Klofter

bewohner hatte er achten und fchäßen gelernt

und mit Reutbergs Gefchichte war er wie keiner

vertraut.

Jn Miinchen befuchte ihn fein Freund
Brofeffor Wenglein und heiterte ihn auf

durch feinen fchalkhaften Humor. ..Sie wer
den jeßt wohl bald auch Radium in Jhren
Tölzer Quellen finden. wenn Sie wieder gefund

find. Das wird eine Freude fein!“ ..Nein.
mein Freund! Jch finde nichts mehr. Mit
mir geht's dem Ende zux Krecke will mich
nicht mehr operieren.“ Am 8

. November und

wiederum am 28. November wurde die Ra
diumbehandlung zu Haufe je fiinf Tage lang

wiederholt. Doch es war vergeblich. Ein

Leberkarzinom. das ungewöhnlich rafch voran

fchritt. weihte ihn dem Tode. ..Es if
t eine

*9) Bayerifche Staatszeitung. Kgl. bauer. Staatsanzeiger 1 (6. [ll. 1913). Nr. 55. S. 2
.

'"
)

Laherifehe Hefte für Volkskunde l (1914). S, 141-142.
“1 A. a. O. S. 145-155.
“) xu (1914). S. 59-60. Vgl. obenS 118.

"f Vgl. oben S. 120.
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Ironie." -fagte der Kranke zu feinem Freunde
1). 'Anton Hammerfchmid. ..daß ich gerade an

der 'Krankheit fterben muß. die ic
h

fo fehr be

kämpft habe", Am 25. November verfah ihn

fein Freund mit den heiligen Stcrbfakramenten.
Über feine wiffenfchaftlichen Arbeiten fprach

er nur mehr wenig. Er gab feiner Tochter nur

noch den Auftrag. auf das fertig vorliegende
Manufkript über gallokeltifche Volksmedizin zu
fchreiben ..Vielleicht zu veröffentlichen". auf
ein anderes ..Aus der Küäje des Volksmedi
ziners", Vor der Majeftät des Todes muß
auch die Wiffenfchaft verbleichen. Nur der
Theologe blieb in ihm lebendig. Die Grund

frage-all feines wiffenfchaftlichen Strebens trat
lebendig vor feine Seele. Das Verhältnis des

Menfchen zu Gott. diefes Königsproblem aller

Wiffenfchaft. befchäftigte nun allein feine von

diefer Welt Abfchied nehmende Seele." Wir

haben an anderer Stelle berichtet. was uns

fein Freund k'. Anton von feiner gottfuchen
den Seele erzählte. - *

Aber auch von der lieben Heimat mußte
er nun auf immer Abfchied nehmen. Wie

gerne wäre er hinausgeeilt in Gottes Garten

wie ehedem in wonnigen Frühlingstagen.
Aber nun war's nicht mehr Tag und nicht
mehr Frühling. Abend war's geworden und

der lebensmüde Winter war gekommen. Da
griff er noch zu feinem liebften Buche. zu
Webers ..D-reizehnlinden“. Sie follten ihm
die leßten Lieder fingen von der trauten. viel

geliebten Heimat.

Die Freunde. die von feiner Krankheit

hörten. eilten herbei. um ihn noch ein

mal zu befuchen. In die Hand des Be
zirksamtmannes von Tölz. Regierungsrat

Fifcher. legte er fein hiftorifches Tefiament.

feine lehten Wünfche hinfichtlich des ..Hifto

rifchen Vereins“. Er empfahl ihm. Ausfchau
zu halten nach jugendlichen Kräften. die

weiterfchreiten auf der betretenen Bahn der

Forfchung. Ausfchau zu halten nach tätigen

Freunden der Heimat und der Scholle. ferner

auch noch eine Neuauflage des ..Führer durch
Bad Tölz und Umgebung" zu beforgen. Auch
die Gemahlin und Tochter feines Freundes
Gabriel von Seidl und Frau Vrofeffor Andree

befuchten ihn.

In feinen letzten Tagen noch befchäftigten
ihn die Gedanken an feine innig geliebte

Mutter. Die Mahnung. mit Ehrfurcht und

Liebe ihrer Mutter zugetan zu fein. war fein
Teftament an feine Kinder.

Es kam der 8. Dezember heran. Nachmit
tags befuchte ihn noch Regierungsrat Fifcher.

..Er kannte mich an der Stimme. taftete nach
meiner Hand und fiihrte fie mit einem langen

Abfchiedsblick an feine Lippen. Das war um

1/23 Uhr. Dann fragte er mich. wie ich her
kam und wieviel Uhr es fei." Um 6 Uhr

empfing er von k'. Anton noch die heilige

Ölung und abends um x/210 Uhr verfchied er

fanft und friedlich.
-

In. waldftiedhaf.
Kaum hatte der treue Ekkehart feiner Heimat

die müden Augen gefchloffen. da drang die

Trauerkunde hinaus in die deutfchen Lande.

hinüber zu den Freunden nach Öfterreich. nach

Offen und Weften bis hinein in die winterliche
Kälte des Sihüßengrabens. Der kampfesfrohe

Wächter am Rhein und der getreue Hüter der

Oftmark. fi
e hielten einen Augenblick inne und

ihre Gedanken eilten heimwärts an den Jfar
ftrand. an die Bahre des Mannes. deffen Feder
ein Menfchenalter lang das verherrlicht. das

befungen hatte. was auch ihnen die Waffen in

die Hand drückte. - die Liebe zum Vaterland.
Wie follte man's denn glauben. daß der Mann.
der fo viel Leben gefpendet. Leben dem Leib

und Leben dem Geifte. nun auch zu den Vätern

gegangen fei!

So trug man ihn denn am Freitag. den
11, Dezember. in den neuen Tölzer Waldfried

hof hinaus und bettete ihn in eine ftille Gruft.
Vier fchlug es auf der Friedhofsuhr. als fich
der lange Trauerzug in Bewegung feßte. Von

nah und fern waren fi
e herbeigeeilt. um dem

lieben Toten die leßte Ehre zu erweifen. Ge

lehrte und Leute aus dem Volke. Reiche und

Arme. Bürger und Bauern. Ärzte und Geift

liche. alle Stände toaren vertreten. Rach einer

erhebenden Trauerrede des Stadtpfarrers

Wehr ergriff Regierungsrat Fifcher das
Wort:
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..Geehrte Trauerverfammlung! Als ein
Teil von uns. am 30. April vorigen Jahres
um Gabriel von Seidls Grab gefchart war.
da beherrfchte alle das Gefühl. daß unfer

fchöner Ort nun feinen künftlerifchen Führer
und Berater verloren habe. und heute ftehen
wir an der offenen Gruft des geiftvollen und

tiefgründigen Erforfchers der Gefchichte des

Jfarwinkels, Man kann fich das Schaffen
diefer beiden bedeutfamen. in warmer Freund

fchaft verbundenen Männer kaum getrennt

_vorftellen Denn in fo enger Wechfelwirkung

ftand Seidls auf treuefter Wahrung der Über

lieferung beruhende Kunft. fein ftreng gefchicht

licher Stil zu der aufklärenden Vionierarbeit
des Forfchers und Hiftorikers. daß einer *dem

anderen gleichfam das Rüftzeug feiner Arbeit

in die Hand reichte. Nun liegen beide. der

Künftler und der Gelehrte. im kühlen Rufen

gebettet. und ratlos ftehen die Zurückbleibenden
an diefem Grabe, Der Verfaffer des in feiner
Gründlichkeit und der überquellenden Fülle an

gefchichtlichem Stoff vorbildlichen Führers
durch Tölz und -den Jfarwinkel. der Autor der

zahllofen Abhandlungen über gefchichtliche und

kulturhiftorifche Themen - ich erinnere nur an
feine bahnbrechenden Studien über Gebildbrote

und das kompendiöfe. in feiner Art einzig da

ftehende Werk über Volksmedizin _. der nim
mermüde. raftlos auf feinem Voften ftehende

Vortragende und Lehrmeifter unferer hiftori

fchen Vereinsabende if
t aus unferer Mitte ge

fchieden, In den letzten Tagen feines von
fchwerem Leiden umdüfterten Lebens hat er mir

feinen letzten Willen in Bezug auf die Pflege
der Ortsgefchichte ans Herz gelegt und mich
mit rührender Eindringlichkeit gebeten. nicht
nur felbft auf diefem Felde weiter tätig zu fein.

fondern auch Ausfchau nach jungem Nachwuchs

zu halten. Ja. Schüler wollen wir dir gerne
fein und werben. den Meifter aber wird keiner

erreichen. Der Gedankenreichtum. der fich

hinter feiner kühngewölbten Denkerftiru barg.

if
t keinem von uns Überlebenden eigen, Solch

ftaunenerregendes Wiffen läßt fich nicht ohne
weiteres auf einen beliebigen Nachfolger iiber

tragen.

Wohl wiffend. was die deutfche Wiffenfchaft
an ihm befaß. hat Alt-Oeidelbergs 441m8 water

ihm den höchften Ehrengrad. den deutfche Uni

l
l
l

verfitäten zu vergeben haben. verliehen und

ihm den Doktorhut auf die Stirn-gedrückt,

Aber nicht in weltfremder Verftiegenheit des
trockenen Stubengelehrten hat M. H

.

fich hinter

feine Bücher und vergilbten Urkunden ver

graben. nein. er ftand mitten im pulfierenden.

blühenden Leben und neben den idealen Gü
tern hat er das materielle Wohl feiner Mit
bürger und feiner Heimat mit bewunderns

werter Tatkraft und* zähem Eifer gefördert.

nicht nur als hingebetider. aufopferungsvoller

Arzt. fondern auch als langjähriger Vorftand
des für das wirtfchaftliche Bliihen und Gedeihcn
unferer Stadt fo wichtigen Kur-. Ortsverfchöne
rungs- und Fremdenverkehrs-Vereines. Was
er an diefer verantwortungsvollen Stille als

unerfchrockener. über den Parteien ftehender

Führer geleiftet hat. foll ihm nnvergeffen fein.
Seine Vorftandfchaft kennzeichnet die Epoche

des blühendften Auffchwungs feit Beftehen

unferes Kur- und Badeortes. weshalb ihm auch
feine heißgeliebte Baterftadt in richtiger Er
kenntnis feines Wertes das Ehrenbürgerrecht

verlieh.
Nun if

t er von uns gegangen. um aus

zuruhen von den Qualen eines tückifcheu Lei

dens. So (eb denn wohl! Solange eine Jfar
welle durch diefes Tal raufcht. folange die
Benediktenwand auf diefe Gaue niederfchaut.
wird dein Name. dein Andenken gefegnet

fein.“ -
Jin Namen der Alpenvereinsfektion Tölz

legte Bezirksamtsaffeffor Dr. Henning einen

Kranz am Grabe nieder. einen weiteren im

Namen der Krankenheiler Jodquellen-Aktien

gefellfchaft J-uftizrat Manrmeier; Univerfitäts
profeffor von der Lehen überbrachte die lehten

Grüße des Vereins für Volkskunft und Volks

kunde in München. Stabsarzt Dr. Jungmahr
fprach namens des Tölzer Ärzte-Lokalvereins.

Zuletzt ergriff das Wort ein alter Freund des

Entfchlafenen. Bankprokurift Baumann aus
München. als Vertreter des Hiftorifchen Ver

eins von Oberbayern:

..Hochanfehnliche Trauerverfainmlung! Hof
rat Dr. M. H

.

if
t

nicht mehr! Welche Ge

fühle. welche Gedanken und Erinnerungen

löfen diefe Worte aus! Gefühle tiefften

Schmerzes über den herben Verluft eines treu

beforgten Gatten. eines teuren Vaters. eines

treuen Freundes und Beraters. eines edlen
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Charakters und eines trefflichen Mannes von

deutfcher Gründlichkeit. deutfcher Ehrlichkeit
und deutfcher Schaffenskraft - Gedanken an
ein Leben voll emfigen. erfolgreichen Wir
kens -- Erinnerungen an den Träger großer
idealer Gedanken!

Jm Namen und Auftrage des Hiftorifchen
Vereins von Oberbayern. als deffen Mandatar

für den Bezirk Tölz der Verblichene feit *dem
Tode des unvergeßlichen Notars Eifenberger.

alfo feit 27 Jahren. mit beftem Erfolge-tätig

war. möchte ich ihm heute aus vollem Herzen
danken für alles Gute. Schöne und Edle. das

er uns in feinem Leben gegeben. Ich fühle
mich nicht berufen und es würde auch zu weit

führen. die reiche. vielfeitige wiffenfchaftliche
Tätigkeit des Entfchlafenen hier eingehend zu

fchildern. Nur das eine möchte ic
h betonen:

Hofrat Dr. Höfler war von einer feltenen Be

geifterung. ja. wie wir oft Gelegenheit hatten
uns zu überzeugen. von einer wahrhaft rüh
renden und erhebenden Liebe zur Heimatart
und Heiniatfcholle befeelt. Seit Dezennien war
er erfolgreich bemüht. die Vergangenheit vou

Bad Tölz. deffen Ehrenbürger er gewefen. und
die Gefchichte des bayerifchen Oberlandes über

haupt auf allen Gebieten des kulturellen Le

bens zu erforfchen und darzuftellen. Voll hoher
Wißbegier. ausgeftattet mit einer feinen Be

obachtungsgabe und einem Arbeitseifer ohne

gleichen. hat er das wiffenfchaftliche Rüftzeug

zur Erfüllung feiner Aufgabe jahrzehntelang

fammelnd fich gefchaffen. und fo hat er durch

feine zahllofen hiftorifchen. kulturgefchichtlichen.

volksmedizinifcheu. folkloriftifchen. ethmologi

fchen und anthropologifchen Schriften. Abhand
lungen und Vorträge dazu mitgewirkt. neuen

Erkenntniffen Bahn zu brechen. neue For
fchungen einzuleiten. neue Tatfachen ans Licht

zu ziehen und zu neuen Auffaffungen zu füh
ren. Hofrat Dr. Höflers Ruf als Arzt und

Gelehrter if
t weit über die Grenzen unferes

engeren Vaterlandes hinausgedrungen.

Edler Eutfchlafener! Du weilft nicht mehr
*unter uns. Nach einer fchweren Krankheit bift
Du eingegangen zur ewigen Ruhe. Aber Dein
Genius lebt in und mit uns fort. Für Dein

verdienftvolles Wirken“ im Hiftorifchen Vereine

von Oberbayern. dem Du 40 Jahre lang die
Treue und Anhänglichkeit bewahrteft. fprechen

wir Dir mit bewegtem Herzen unferen tief
gefühlten Dank aus. Der Same. den Du aus

geftreut haft. if
t

nicht auf fteiniges. unfrucht
bares Erdreich gefallen. Das Vermächtnis.
das Du uns hinterlaffen. die Förderung der

Heimatgefchichte und Heimatkunde. wollen wir

als ein koftbares Kleinod in Deinem Sinne
weiter hüten und pflegen. Als ein äußeres.
wenn auch fchwaches Zeichen unferer Dankbar

keit. Liebe und Verehrung. lege ich namens

des Hiftorifchen'Vereins von Oberbayern mit

trauererfülltem Herzen diefe Blumen auf Deine

Ruheftätte nieder. und indem wir von dem
Grabe aufwärts blicken zu Deinem verklärten

Geifte. der von den Sternen uns grüßt. ge

loben wir: *

Wir wollen dir bewahren.
Was Du fo recht verdienft.
Ein treu' Gedenken. lieb' Erinnern.
Das auferftehen läßt im Innern.
Was uns nach außen unterging.“ - - -

Längft war die todmüde Winterfonne hinab

getaucht hinter die Benediktenwand und bereits

erglänzten die erften Sterne über dem ftillen

Friedhof. als die Schar der Trauergäfte lang

fam fchweigend den Waldfriedhof verließ. Die

Gedanken aller eilten in die düftre Zukunft.

..Jetzt haben wir den Höfler verloren. das be
deutet für Tölz den zweiten Krieg."54)
Unter den Darftellungen des Totentanzes

findet man manchmal das Bild: Der Tod in
der Studierftnbe des Gelehrten. Dem alten

Mann nimmt er die Feder aus der Hand.

fh Vgl. oben S. 99.

So rafch fi
e

eilte. fi
e war nicht fchuell

genug die Gedanken des alten Mannes feft
zuhalten. der horchenden Mit- und Nach
welt fie zu vererben. Ein volles Menfäjen
alter hat M. H

.

feiner Wiffenfchaft gewidmet.

Aus der lebendigen Seele des Volkes holte er

fich die Baufteine in endlofer Zahl für fein wif

fenfchaftliches Gebäude. Nun follte der Bau

beginnen. die große Synthefe all das zufam
menfaffen. was er gefammelt hatte. Da ftarb
der Baumeifter. Wer möchte es wagen fein Erbe

anzutreten? Er müßte ein Arzt fein mit
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reichem Wiffen und ficheremKönnen. Tag und

Nacht bereit im Dienfte der leidenden Menfch

heit. Er müßte aber zugleich fein ein Ge
lehrter mit eiferner Arbeitskraft. mit geiftvoller

Denkerftirn. mit aufrichtiger Liebe zum Volke

der Heimat. M. Hs Schüler werden fich in
die Arbeit des Meifters teilen müffen. Seine

Gebildbrote. feine Götterlehre. feine Volks

medizin erfordern gefonderte Bearbeitung.

M. H. aber ruht aus im Waldfriedhof im
Lichte der heimatlichen Bergfonne. im Schatten
der raufchenden Tannen. am Fuße der Be

nediktenwand > ein Mann. der für drei Zeiten
lebte: für die Gefchichte der Vergangenheit.

für die kranke Menfchheit der Gegenwart. für
die 'Zukunft der deutfchen Wiffenfchaft.

W Er
fchläft den wohlverdienten Schlaf. doch als Le

bendiger unter den Toten!

Trinnerungsblatt auf das Grab des herrn lion-at dr. max höfler
von Hedwig Kiefekamp (L. Rafael).

Ein wunderfchöner Morgen im Monat

Mai . . . Die Berge ftehen im Sonnenduft.
die hohen Spitzen des Karwendel und der

Achenfeer Berge fchneebedeckt.
M Die-nahen

Häupter des Blombergs und Zwiefel gefchmückt

mit dem jungen _Grün des Frühlings. Blau

grün. mit weißen Schaumwellen ftrömt die

Jfar vom Hochgebirge her. in ihrem weiten.

malerifchen Bett dahin. der Hauptftadt Mün

chen. der Donau. dem Meere zu. Flößer. das

Edelweißfträußchen am Lodenhnt. ziehen mit

zu Tal. Jhr heller Juhfchrei mifcht fich har
monifch dem Raufchen des Waffers. der

tiefen Stille des Morgens. die auf der wunder

fchönen Landfchaft ruht. Ja. fchön bift du.
mein Baherland mit deinen Bergen und Mat
ten und hellen Kiefelbächen. mit der kräftigen.

lebenfpendenden Luft. die dein Wefen kenn

zeichnet. das Wefen der Menfchen. die fi
e

atmen. die deine Kinder find
--
frifch. froh.

ftark. ftolz wie du!

Vom Städtchen her. das mit dem gotifchen
Turm feiner ftattlichen Pfarrkirche. mit den

malerifchen. fchindelgedeckten. von außen bunt

bemalten Häufern feiner Hauptftraße einen an

heimelnden Eindruck macht. kommt über die

Brücke. die den Jfarfluß überquert und das

Städtmen Tölz mit Bad Krankenheil verbindet.
ein Wagen gefahren, Eine halb offene Vik

toriachaife ift's. zwei ftarke braune Vferde find

angefpannt. Ein Kutfcher in kleidfamer. ein

facher Livree lenkt fie. Jm Wäglein fiht. die
Augen auf das Zeitungsblatt in feiner Hand

geheftet. ein Herr mit braunem Haar und rofig

gefunder Gefichtsfarbe. Und wie nun der Wa

gen hält vor einem der Gafthöfe des Badeorts.

der Doktor mit elaftifcher Bewegung fich aus

dem Fahrwerk fchwingt und die Treppe des

n. nee

Gafthofs hinaneilt. da freut fich der Befchauer
an der Feftigkeit. und Kraft und Frohmut aus

ftrömenden Erfcheinung des jungen Arztes:
Doktor Höfler if

t

gekommen. feinen zahlreichen

Patienten im Badeort den Morgenbefuch ab

zuftatten. Ein kurzes Vochen an der Tür und
dem einladenden Herein folgend betritt der

Arzt die Wohnung. Rafche. kurze Bewegungen.

..Rum wie geht's heute 7*" Ein forfchender. die
ganze Verfönlichkeit des Patienten. Leib und

Seele umfaffender und beherrfchender Blick aus

den braunen. klugen. gütigen Augen des Arztes.
und --- der Rat aus wohlwollendem Munde
folgt. ficher und kurz die Anordnungen. -- Jft
eine Unterfuchung nötig. »- fo gefchieht fi

e -
gründlich - und die Diagnofe fteht feft, -»
Dr. Höfler gehört zu den Ärzten. die den in
tuitiv fichern Blick b-efißen. den Seherblick. der

Herz und Nieren durchfchaut. und geftüht auf

gründliche Kenntnis. auf ein glänzend voll

endetes Studium feiner Wiffenfchaft. faft nie
in die Jrre geht. Durch eine Reihe von Jahren
hab' ich ihn fo gefehen und fchätzen. ja lieben

gelernt. Mein Mann dankte ihm die Herftel
lung feiner Gefundheit. Kinder und Enkel hat
er mir behütet und aus böfer Krankheit er

rettet. -
Durch Wochen und Monate hab' ich ihn

hin und her fahren fehen. den leichten. klei

nen Wagen mit dem braunen Gefpann. mit

dem Jnfaffen. den die ganze Gegend kannte
und liebte als den Wohltäter. den Freund. den

Vater möcht' ich fagen des Badeortes Tölz und

feiner lieblichen Umgebung!
-_ Die Landleute

kannte er alle. Wenn man »- leider konnte
es nur.felten der Fall fein. da die Zeit des
Ubereifrigen allzu fehr belaftet war *3 wenn
man einmal das Glück hatte einen freundfchaft

6
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lichen Spaziergang mit ihm zu unternehmen
da war es eine Herzensfreude zu beobachten,

w'ie er fi
e alle zu den Seinigen zählte: die

Arbeiter auf den Wiefen- die Steinfucherinnen
in der Jfarf den Bettler am Wege! die Häus
ler und Hofbefißer! Groß und Klein! Arm und

Reich.
---
„Unfer Doktor"
-
hieß es überall!

Und ein Fragen hin und wider, nach Gefund

heit und dem Stand der Feldfrucht, und dem

Gedeihen des Viehftandes. Er fchloß die Her
zen auf- und die Herzen teilten alles mith was

das Leben diefer einfachen Menfchen bewegte.

Sie liebteu ihn! er liebte fie. Er war ihrer
Art >> ein echter Sohn feines oberbaherifchen
Berglandes. Und wie das Wefen der Men

fchen! fo hatte er auch die Befchaffenheit des

Bodens erforfcht und erfaßt. Er kannte die
Kräuter und Bflanzem die Blumen und Pilze
die Steine und Erdarten nach Form und Her
kunft. Eine Herzensfreude war es- mit ihm

zu wandern durch die Fluten feiner Heimatx

ihm zuzuhören- wie er auf die Befonderheiten
und die Schönheit der Bergformatiom der

ziehenden Wolken mit Schatten und Licht hin

wiesh hier ein unfcheinbares Kräutchen brach

und es als etwas gar Eigenes offenbartex dort

ein Stückchen Stein am Wege fand! deffen

Herkunft nach Zeit und Ortfchaft genau her

zuweifen wußte. Wie fein Auge ftrahltef fein

Wefen fich hob! wenn er den Zugereiften die

Herrlichkeiten feiner Heimat zeigen durfte!
Y

Eine Wanderung zur Baunalm if
t mir un

vergeßlich geblieben. - Strahlendes Himmel
blau. Auf dem Homplateau, über das man hin
f>)r-eiten muß! um die am Abhange des Blom

bergs »gelegene Baunalm zu erreichen, das Wie

fenland in Blüte und Duft- Millionen und aber

Millionen Blumen/ Millionen und aber Mil
lionen fummender Hummeln und Bienen! fich

beraufchend an dem fiißen Seim der Blüten.
Wie eine feltfame goldene Zaubergloeke tönte

diefes Summen hinein in die tiefe„ feelige

Mittagsftille. Von zartem Sonnenduft iiber

haucht lag das Dörfchen Wackersberg vor

unferen Blicken. Wir durchquerten es und freu
ten uns an den fauberen- von Grasgärtchen

unigebenen Häufern- an den barfüßigen Knaben

und Mädchein »die alle gelaufen kamen „Unferm
Doktor" ein Händchen zu geben! ihm ein Blüm

chen zn bieten. Überall flogen die Lodenhiite
von den Häuptern. Ein treuherziges „Grüß

Gott" begrüßte den Doktor! den Freund, den

Wohltäter aller! -- An der Beftkapelle vor
iiber! über bluinige Matten! helle Riefelbäche
überquerend- unter breitäftigem Ahorn! pracht

vollen fchlanken Edeltannenf bald in tiefem

Schattem bald in brennendem- leuchtendem

Sonnenglanz - langfam ging's aufwärts! -
Ein helles „Juhu" von oben! Da

q
auf

der Matte in einer Waldliäitung liegt die

Sennh'ütte. - „Juhul Juhu! Und griiaß
Jhna Gott viel taufend Mal'ß ruft die Sen
nin. „Herr Doktor! Jeffas! Jeffas! Was

if
t das für a Freid, daß Sie kommen fan die

Muatter einmal zu befuchen auf der Baunalm.
*Und die fremden Leut haben S' mit Jhna
bracht' Grüaß Gott alle miteinander! Und a

Glas warme Milch follt's haben und an Zie
genkas. Jeffas! Jeffas! Und es hat mi wieder

zwickt in mein linken Fuaß„ Herr Dotter. Net

wahr! da helfens mir a a biffel?" -- -
O du ftille- ftille Baunalm unter hohen Tan

nen auf grüner Matte! wo dieHerde am Abhang

weidet! die Glöcklein läuten! die Quelle hell-und

raufchend zu Tale rinnt, wo man hinüberfchaut
auf Dörfer und Höfe und Weiler„ und die Welt

vergißt im Traume der Stille der ewigen
Stille der Natur! die nicht geftört wird durch
das harmlofe Geplauder der alten Sennin, das

hineingehört in diefe Stillex wie das Säufeln
des Windes in »den Wipfelnf wie das Raufchen

des Waffers im Grunde. Die Muatter

fpricht mit dem Doktor! der nur ab und

zu durch eine Frage, ein gütig verftehendes
Wort die Erzählung der alten Frau unter

bricht. Das Leben, das fi
e fiihrt hier oben i
n

der Enge der kleinen Holzhütte, allein mit ihrer

Herde! in der großen Stille und Einfainkeir
der Naturx unterm blauen Himmelsdom! ihm

legt fie's klar! „unferem Doktor“
- unbeküm

niert um die Zugereiften- die ftill fitzen und

zuhörem und aufs innigfte ergriffen find von

dem Einblick in die Einfachheit und Größe

diefer Natur! davon auch das Leben der Sen

nin- das widerhallende große, edle Menfchen

herz des Arztes ein Teil ift.

*

Noch empfinde ich den Zauber diefer Stunde

diefer Gegend! diefer Menfchengiite und Echt

heit.
- Und doch! w Wie lange mag wohl die

Muatter fchon ausruhen unterm grünen Ra

fen ihrer Heimat? Steht noch das Sennhiitt
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chen auf dem Hochplateau. unter raufchenden
Wipfeln. am riefelnden Quell?> - -
Auf dem Friedhof feines Heimatftädtchens
liegt nun auch der Arzt und fchläft nach dem
tätigen. fegenbringenden Leben. das er geführt.

den lehten langen Schlaf.
Wenn ich in meinem ftillen Heim fiße und

zurückdenke an die Sommerwochen. die mich

oft nach Tölz gefiihrt. ß dann überkommt
mich Wehmut. Jugend! Selige Zeit! Wo
bift du geblieben? Könnt' ich noch einmal

ftehen mit ..Unferem Doktor" auf der Höhe der

Baunalm und der Offenbarung der Natur_
meine Seele öffnen und glücklich fein! -
Ein wunderfchönes Jfarbild Meifter Weng
leins. das an der Wand meines Zimmers hängt.
redet hinein in meinen Sehnfuchtstraum. Es

fpricht: Zeit vergeht; Ewiges bleibt! Was du

heimgetragen in dein Gemüt. aus der Stunde dir

erworben. an Ewigem in ihr verborgen: es ift

dein! - Sieh das Jfarbild an deiner Wand:
der ewige Geift. der das Urbild fchuf. hat es

erneut in der Seele des Künftlers. der diefes
Abbild malte, In deiner Seele lebt das Bild
des Arztes. der nun auf dem Friedhof feines

Heimatftädtchens ausruht.
--- wie in der Seele

des Malers diefes Landfchaftsbild! Ewiges
kann nicht fterben!

-
Und fo mögen denn die nachftehenden Verfe

das Schlußwort fprechen zu diefer Skizze. die

ein Erinnerungsblatt fe
i in dankbarer Liebe

und Freundfchaft M geweiht dem Andenken
Dr, Max Höflers. - -- '

der Arzt.
Er pocht nicht an der Freude Pforte.
Er wartet an des Leidens Tür:

Bedarfft du Troft? So öffne mir!

Ihm grant nicht vor der blutigen Wandel
Des Fiebers Gifthauä] fihreckt ihn nicht.
Er fchaut das Weh im Herzensgrunde
Die Träne. die im Schmerz verdorrtel

* Der Liebe heilig Gotteslicht

In feinem Blicke ftrahlt: Gefundel
Sie führt ihn ftark. der Welt zum Segen.

Hoch ob des eignen Dafeins Noll
Mit ihrer Macht trotzt er dem Tod:
Er wandelt auf des Heilands Wegen]
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heil-'1'612 (Uaute-Zayidre). bluniab

1881. *24p.

Refultat der Meffung von 130 Schädel
des Gebirgsbezirks Tölz. München
1881. 14 S. -- SA aus: BAUB 11!' (1881).
S. 85-97.
über den Einfluß des Krankenheiler
Quellfalzes auf den Stoffwechfel.
in: DMedWS un (12. nl. 1881). S. 146-147.
Nr. 11. - SA 3 S.

1882.
Ein Römerweg im Tölzer Grenz
gebirge. in: ZdöAV 1882. S. 100-103.
Führer von' Tölz und Umgebung. Te
gernfee. Schlierfee. Kochelfee. Wal
chenfee. Achen- und Barmfee. fowie
in das angrenzende Gebirge. Vierte
vermehrte Auflage. Mit Specialkarte der näch
ften Umgebung von Tölz. einer Routenkarte für
weitere Ausflüge und vier Gebirgspanoramen.

München 1882. 139 S.

1883.
Krankenheil bei Scrophulofis. Mün
chen 1883. 43 S.

Krankenheil bei Scrophulofis und
Frauenkrankheiten. München 1883. 51 S.

1884.
Land und Leute im Jfarwinkel. in:
ZdöAV 1884. S. 472-489. SA.

1886,
Balneologifche Studien aus dem Bade
Krank'enheil-Tölz, München 1886. 65 S.

Führer von Tölz und Umgebung. Te
gernfee. Schlierfee. Koehelfee. Wal
chenfee. Achen- und Barmfee. fowie
in das angrenzende Gebirge. Fünfte
vermehrte Auflage. Mit Specialkarte der näch
ften Umgebung von Tölz. einer Routenkarte für
weitere Ausflüge und vier Gebirgspanoramen.

Miinchen 1886. 179 S.

1.887.

Eretiniftifche Veränderungen an der
lebenden Bevölkerung des Bezirkes
Tölz. Mit einer Tafel und einer Karte des
Amtsgerichts Tölz. 1887. 51 S. - SA ans:
BAUB un (1887). S. 207-257.

1888.
Ein Grenzftreit zwifcben Alpenbefißern
von Tirol und Tölz 1620 bis 1638. in:
ZdöAV 1888. S. 83-96.
über den Einfluß des Krankenheiler
Quellfalzes (Lauge) auf den Stoff
wechfel. in: DMedWS 1(1)? (7. 171. 1888).
S. 457-459. Nr. 23. - SA 5 S.

über Heißwaffer-K'lhftiere. in: MMedWS
ZUM (5. lil. 1888). S. 380-383. Nr. 23.
Volksmedizin und Aberglaube in Ober
bayerns Gegenwart und Vergangen
heit. Mit einem Borworte von Friedrich von
Hellwald. München 1888, 1(11 und 244 S.

1.889.
Bad Krankeuheil-Tölz in den bayeri
fchen Voralpen und feine Wirkun
gen. Zweite vermehrte Anflage. Tölz 1889.

199 S.
Bayerifche. volksübliche Ausdrücke in
Krankheitsfällen und Benennungen
von Körperteilen. in: BAUB 17111(1889).
S. 162-178.
Die Zitherfpielerkrankheit. in: Echo
vom Gebirge. Fachblatt für die Jutereffen des
Zitherfpieles. hsg. v. Franz Fiedler. 1711(1889).
S. 71. Nr. 7. (Pfeudonym: Dr. Eorteletta).
über Botiv-Gabeu. Ein Beitrag zu Volks
medizin und Aberglauben in Oberbayern. in:

BAUB 17111(1889). S. 39-40.

1890.
Der Aderlaß. EinBeitragzurKultnr
gefchichte Bayerns. in: Der Sammler
Nr. 28. 95.11.1891).
Die Apotheke. Ein Beitrag zur Kul
turgefäjichte Baherns. in: Der Samm
ler Nr. 21). 29.117. 1890.
Die Entwicklung der Volksbäder. in:
Münchener Stadt-Zeitung Nr. 39. 4. 1. 1890.
Die zeitliche Entwickelung der Stände
nnd Gewerbe in Tölz. in: Das Bayer
land 1 (1890). S. 82-84. 93435. 105-107. 114

_115.180.

1881..

Das Sterben in Oberbayern. in: Am Ur
Quell n (1891). S. 908-92. 101-108.
Der Jfar-Winkel. Ärztlich-topogra
phifch gefchildert. Miinchen 1891. 980 S.
Die Kalender-Heiligen als Krank
heits-Patrone beim bayerifchen
Volk. in: ZVB l (1891). S. 292-306,
Die Peft in Oberbayern. in: Das Bayer
laud ll (1891). S. 81-84.
Führer von Tölz und Umgebung. Te
gernfee. Schlierfee. Kochelfee. Wal
chenfee. Achen- und Barmfee. fowie
in die angrenzenden Gebirge. Sechfte
vermehrte Auflage. Mit Specialkarte der näch
ften Umgebung von Tölz. einer Routenkarte für
weitere Ausflüge und vier Gebirgspanoramen.

Miinchen 1891. 264 S.

Volkslnedizinifches. in: BAUB 1)( (1891).
S. (7)-(13). (Verhandlungen der Münchener an
thropologifchen Gefellfchaft; Sitzung vom 18. Ja
nuar 1889.)
Votivgaben beim St. Leonharts-Kult
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in Oberbayern. in: BAUV 1)(
S. 109-136 (und 1c] [1895]. S. 45-89).

1.892.
Bad Krankenheil-Tölz.'
47 S.
Der Kultwald in der Volksmedizin. in;
Am [Ir-Quell 111 (1892). S. 307-310. 335-338.

Friedrich von Hellwald. in: Das Ausland.
Wochenfchrift. für Erd- und Völkerkunde. hsg.
v. Siegmund Günther. 11)(17 (1892). S. 753-754.
über Körpergewichts-Wägungen bei
der Trink- und Vadecur zu Kranken
heil. in: Valneologifches Centralblatt 11 (.6. 11.
1892). S. 160-166. Nr. 10.
Wald- und Banmkult
zur Volksmedizin
München 1892. 17111und 170 S.

chen 1894.)

(1891).

München 1892.

in Beziehung
Oberbaherns.
(Reiidruck Mün

1893.
Der Föhn vom ärztlichen Standpunkt.
SA aus der ..Valneologifchen Rundfchau", Bei
lage zur Balneoiogifchen Zeitung 1893.

Der Geruch vom Standpunkte der
Volkskund e. in: ZVB111(1893). S. 438-448.
Kult-Calendarium Oberbaherns mit
befonderer Beziehung zur Volks
M e d i z i n. in: ZdöAV 1893. S. 175-216.
Speifekarte bei einem Tölzer Hoch
zeitsmahle. in: Das Vaherland 117 (1893).
S. 336. ,

Über die Quellen der populären deut
fchen Krankheitsnamen. in: Veröffent
lichungen der Naturforfcher-Verfammlnng in

Wien 1893. Wien 1894. S. 502-507.
Von Mittenwald über Vereinsalm zum
Sojen und Vorderriß. in: Der Alpen
freund. Jllnftrierte Touriften-Zeitfchrift für das
Alpengebiet. hsg. von H. Schwaiger u. R. Zwickh.
111 (1893). S. 544-548. Nr. 1.

1.894.

Valneomethodik im Mittelalter. SA
aus: Veröffentlichungen des allgemeinen deut

fchen Bäder-Verbandes. hsg. v. Frz. E. Müller
u. Jul. H. F. Kramer. Offizieller Bericht über
die 2. ordentl. u. öffentl. Verbandsverfammlung.

abgeh. zu Wiesbaden. vom 2. bis 4. Rovbr. 1893.

München 1894. S. 118-131.

Die Löfung des Zungenbändchens. Eine

Umfrage. in: Am ltr-Quell 17 (1894). S. 191.

Teufel-Namen. in: Am ltr-Quell 17 (1894).
S. 205-207. 242-245. x

1895.
Die Jungfer im Bade. Eine volks
medizinifche Rarität aus der 111111
tomiu onlinaria, in: ZVB 17 .(1895).
S. 101-103.
Votivgaben beim St. Leonharts-Kult
in Oberbayern. in: VAUV )(1 (1895). S. 4.")
»89.

|

|
j

j

1896.
Bad Krankenheil-Tölz in den bayeri
fchen Voralpen und feine Wirkun
gen. Dritte Auflage. Tölz 1896. 222 S.

Vajuwaren im Guslaren-Liede. in:
Das Bayerland 1711(1896). S. 461.

Der Mann im Monde. in: Am Ur-*Ouell171
(1896). S. 126.

Der Wechfelbalg, Beitrag aus der
Volksmedizin.in: ZVB.171(1896). S. 52
-57.
Eine Stipendien-Reife des baherifchen
Arztes Lorenz Grill 1548-1555. Ein
Beitrag znr Gefchichte des medi
zinifchen Unterrichtes. in: Das Bauer
land 1111(1896). S. 555-557. .58."- 588. 591

592. 610-612.

Führer durch Tölz-Krankenheil. Aus
zug aus des Verfaffers ..Führer
durch Tölz und Umgebung". 6. Auf
lage. Mit einer Karte und einem Vanorama.
Tölz 1896. 62 (82) S.

Karl Hofmann. in: Das Baherland 1711(1896).
S. 117--118.

Valmfonn t ag. in: Allgemeine Zeitung Nr.88.
29.111. 1896. -

Volksübliche Redensarten aus dem
Gebiete der Heilkunde. in: Katholifche
Warte 1(11 (1896). S. 312.

Zur Opfer-Anatomie. in: TAG 11111711

(1896). S. 2-6. 12-14.

Zur Taßelwurm-Sage. in: CAG 11111711
(1896). S. 52.

1897.
Das Kleid. Eine Umfrage. in: Der Urquell.
RF 1 (1897). S. 129-134.
Das Kleßen- oder Hnßelbrot. in: Das
Baherland 17111(1897). S. 300.
Der Bilwiz-Vaum. in: Der Urquell NF 1
(1897). S. 33-36.

Der Wacholder. in:
(1897). S. 335-336.
Die Eiche. - Unverlöfchliche Kohlen.
in: Das Vaherland 17111(1897). S. 312.

Vfälzifcher Bauernkalender. Ein Be

richt. in: Der Urcjuell RF 1 (1897). S. 103-106.
Sankt Andreas als Heiratftifter. in:
Der Urquell RF 1 (1897). S. 191-192.
über gerinanifche Heillunde. Amfterdam
1897. 30 S. - SA aus: Janus 11 (1897-98).
S. 10-22. 137-152,

Das Vaherland 17111

1898.
Das Hirnweh. in: Der Urquell NF 11 (1898).
S. 99-101.
Das Todtenköpflein. Ein Beitrag zur
081,6010313 aaeraliv et anliuurie,
in: ZöV 1e (1898). S. 114-115.

D i e V i r ke. in: Das Vaperlandjlx (1898). S. 324.
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Die Quelle von Nonza auf Korfika. in;
ZBB 7111 (1898). S. 91.

Folkloriftifche Findlinge: Das Ernte
Kind. in: Der Urquell NF ll (1898). S. 187.
Folkloriftifche Findlinge: Lebende
Tieropfer. in: Der Urquell NJ- 11 (1898).
S. 230,

[tu beste iii kreto, in: Janus 111 (1898).
S. 12-16.
V e r cl

)
t a . in: Der Urquell NF ll (1898). S. 199

-202. .

(ib er Brod-Seu chen. in: Janus 1ll (1898).
S. 265-267.

1899.
Das Jahr im oderbaherifcheu Volks
lebeu mit befonderer Beriickfichti
gung der Volksmedicin. Miinchen 1899.
. 49 S. -SA aus: BAUB 1(111(1899). S. 75--118.
Das Schreinergewerbe in Tölz. in:
Das Baherland x (1899). S. 272--275. 280-*

287. 297-299. 307--310.
Der Dämonismus in der Volksmedi
zin. iu: Beilage zur Allgemeinen Zeitung
Nr. 215. 21. ix. 1899.

Deutfches Kraufheitsuamen-Buch. Miin

chen 1899. x1 und 922 S.

(bebildbrote und Gebäckformen. Ein
Aufruf. in: ZVB 1)( (1899). S. 444-445.
Krankheits-Dämonen. in: AR [1(1899).
S. 86-164.
iiber Milchdiät. in: Archiv fiir Kinderheil
kunde ZÄMl (1899). S. 428-431,

ZurBolksmedicinEehlonsvor200Jah
ren. in: Janus 1)/ (1899). S. 345-350.
Zur vorgefchichtlichen Heilkunde in
gerinanifchen Ländern. iu: EAG Oli(
(1899). S. 3--5,

1900.
Der Alptraum als Urquell der Krank
heits-Dämonen. Amfterdam 1900. 7 S. -
SA aus: Janus 9 (1900). S. 512-518.
Der Klaufenbaum. in: ZVB 1

(

S. 319-324.
Erinnerungs-Tafel an eine Sennerin.
in: ZVB Ä (1900). S. 93-94.
Gebäckformen. in: Schweizerifches Archiv f,

Volkskunde 117(1900). S. 63--64.
Geleitwort zu: Joh. Jühling. Die
Tiere in der deutfcheu Volksmedi
ziu alter und neuer Zeit. Mittweida
1900. 4 S.

Führer durch Bad Tölz und Umgebung.
Der kleinen Ausgabe 2

.

Auflage. Bad Tölz
1900. 92 u. 12 S.

1.68 01'179.18,in: AR lil (1900). S.274-275.
MedizinifcherDämonismus.in:Centra1
blatt fiir Anthropologie. Ethnologie und Ur
gefchichte 1
7

(1900). S. 1-8,
Neue Jodquelle im Bade Tölz. in: ("illu
ft-rierte Reife- und Badezeitung. Organ des Allge

(1900).

meinen Deutfcheu Bäder-Verbandes. Nr. 129.
16, 7. 1900. - SA 7 S.
Salz- oder Berg-Weihe. in: ZVG 1

(

(1900). S. 98.
St. Nothburga auf Ziegelplatten. in:
ZVB 1

(

(1900). S. 219 _221.
Was das Schaßkäftlein
baherifchen Bäuerin
ZVB x (1900). S. 448-449.
Zur vorgefchichtlichen Heilkunde in
gernianifchen Ländern. in: EAG AU()
(1900). S. 24.

Zur vorgefchichtlichen Heilkunde. in:
C910) xxx] (1900). S. 31-32.

einer ober
enthiilt. in:

1901.
Das Bluttrinken der Epileptiker. in:
Globus MSS( (12. xu. 1901). S. 359. Nr. 22.
Das Spendebrot bei Sterbefällen. in:
Globus 11100( (8. 9111. 1901). S. 91--97. Nr.6,

Die Allerfeelentagsgebäcke. in: Bei
lage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 271 u. 272.
25./26. xl. 1901.
Die Hedwigsfohlen. in:
S. 455-458.
Die Kröte als Gebäckmodel. in:
x1 (1901). S. 340--341.
Die Opfer-Bärmutter als Stachel
kugel. in: ZVB li( (1901). S. 82.
Ein Organ-Botiv aus der Zeit der

ZVB xi (1901).

ZVB

Humoralpathologie. in: Janus 171

(1901). S. 23-24.
St. Hubertus-Schliiffel. in: 393B Lil
(1901). S. 207-210.
St. Michaelsbrot.
S. 193-201.

in: 38888 x1 (1901).

1.902.
Altgermanifche Heilkunde. in; Hand
buch der Gefchichte der Medizin. begründet von

Th. Vufchmanu. hsg. von Max Neuburger und

Julius Nagel. l (Jena 1902). S. 456-480.
Das Linzer Flöffel. Ein Gebildbrot.
in: ZöV 711l (1902). S. 1-2. Mit einer Text
abbildung.

Das 11 ngenannt. in: ZBB 211(1902). S.225
-226.
Befegnungsformeln. in:
S. 384-399.

Daliuatiuifche Bollsmedizin. in: Glo
bus 1.11)()(1 (30. l. 1902). S. 80. Nr. 5

.

Heilbrote. in: Janus un (1902). S. 189--193.
233--237. 301-306.
Knaufgebiicke. in:
--442

St. Martini-Gebäcke. in: Schweizer Ar
chiv fiir Volkskunde ill (1902). S. 22-29.
St. Nikolaus-Gebäck in Deutfchland.
in: ZVB All (1902). S. 80-89. 198-203.
Zum Todestage des Paracelfus. in:
Die Zeit xxxu (Wien 1902) Nr. 417. S. 198
_199.

919i u (1902).

ZVB xu (1902). S. 430
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1903.
Adv ent-Geb äcke. in: Volkskunft und Volks
kunde l (1903). S. 7-8. 24-26.
Bad Tölz-Krankenheil in den bayeri
fchen Voralpen und feine Wirkun
gen. Vierte Auflage. Tölz 1903. 268 S.
Befegnun'gsformeln. in: AR ?1(1903).
S. 163-178.
Der Karberg. Ein Beitrag zur Ge
fchichte der Rodung des baherifchen
Ob e rla n d es. in: Das Baherland 1(1)/ (1903).
Nr. Z6 u. 37. S. 424-426. 435-438.
Die Tölzer Leonhardi-Fahrt. in: Volks
kunft und Volkskunde l (1903). S. 114-118.
Gebäcke in der Zeit der fogenannten
Rau chnächte. in: ZöV 1)( (1903). S. 15*2e.
Gebildbrote und Cultgebäcke. in: Die
Sonntags-Zeit. Belletriftifche Beilage der Wiener
Tageszeitung ..Die Zeit". Nr, L68 (28.171. 1903)
u. 274 (5. kill. 1903). z
Neujahrsgebäcke. in: ZöV 1)( (1903). S.185
_205. Mit 36 Abbildungen auf drei Tafeln.
Schneckengebäcke. in ZVB 1cm (1903). S.391
»398.
li b e r J o d w a f f e r. in: Balneologifche Zeitung
1(1)/ (30. All. 1903). Nr. 36. - SA 4 S.
Volkskalendarium. in: BH l (1903).
S. 3-4. 17_21. 21x32. 37-42. 49-52.
57-61. 73-76. 85-87. 93-95. 101-103.
109-114. 119-125.

Zur altgermanifchen Heilkunde. Am
fterdam 1903. 36 S. - SA aus: Janus 11'111
(1909). S. 371-377. 419425. 472*476. 538

“545. .ZM->96. 641-648.

Zwei Votivbleche aus Korfu. in: ZVB
1cm (1903). S. 441--142.

1904.
B r e ß e l g e b ä ck. Mit 82 Abbildungen im Text.
in: AA NF in (1904). S. 94-110.
Das Faiminger St. Blafienbrot. in:
ZVB 1cm (1904). S. 431-432.
Der Dreikönigstag. Bla11derei.in: Woche
71 (1904). Nr. 58. S. 2354-2855.

Die Alpen Brand und Rötenbach im
TölzerGebirge. Ein Beitrag zur Ro
-dungsgefchichte des Jfarwinkels.in:
Das Baherland U17 (1904). S. 315>317. 327-

328. 338-341.

Die Gebäcke des Dreikönigstages. in:
ZVB 1(1)( (1904). S. 257-278.
Entgegnung. - SA aus: Balneologifche Zei
tung )W (L0.1-'.1904). Nr. 14. 5 S.
Herzgefp ann. in: ZöV 1( (1904). S. 213*214.
M ar z i p a n. in: linker Egerland. Blätter für
Egerländer Volkskunde 17111(1904). S. 31-32.

Über Jodtherapie. in: Monatsfchrift für
Harnkrankheiten und fexuelle Hygiene. hsg. von

Karl Ries. i (1904). S. 200_209.

„Voß“. in; MGMN 111 (1904). S. 168.

1.905,

Bre ße l g eb äck. Mit 8L Abbildungen im Text.
in: AA NF lil (1905). S, 94-*110
Burkart von Halberftadt. in: ZrwV ll
(1905). S. 158-159; Nachtrag zu S. 158 diefes
Jahrgangs: S. 316,

Egerländer Gebildbrote. in: Unfer
Egerland. Blätter für Egerländer Volkskunde
11c (1905). S, 46-49.

Hirtenlied eines Hirtenbuben vom
KlofterReutberg(18.Jahrh.).in;BHlil
(1905). S. 10.

Kröte und Gebärmutter. in: Globus
[LUIS/[ll (13. 1111.1905). S. 95*27. Nr. 2.
Lichtineßgebäeke. in: ZVB xi- (1905). S.312
_321.

Volkstümliche Gebäckformeu. in: AA

NF in (190.71).S. 310--312.

Weihnachtsgebäcke. Eine verglei
chende Studie der germanifchen Ge
bildbrote zur Weihnachtszeit. Mit
13 Figurentafeln (69 Abbildungen), Wien 1905.

77 S. - ZöV Supplement-Heft ill (zu Band x1).
Zur Seifenbehandlung der Tuberku
lofis. in: Beiträge zur Klinik der Tuberku
lofe 11/ (1905). S. 191-193. - SA 8 S.

1906.
Das Haaropfer in Teigform. Mit 50
Abbildungen. in: AA RF 1/1 (1906). S. 130--148.

Das Hausbauopfer im Jfarwinkel. in:
ZVB 1cm (1906). S. 165-167,

Das Herz als Gebildbrot. Mit 20 Ab
bildungen. in: AA NF 1( (1906). S. 268-275.

Die Saitenorgel. in: BH ll( (1906). 12.39.60.
Die Tier-Opfer in der Volksmedizin.
in: Janus x1 (1906). S. 165-174.
Oberbayerifche Hochzeitsgebäuche. in:
BH lil (1906). S. 39, _

Oftergebäcke. Eine vergleichende Stu
die der Gebildbrote zur Ofterzeit.
Mit 103 Abbildungen auf 6 Tafeln und im Text.
Wien 1906. 67 S. - ZöV Supplement-Heft lil
(zu Band 1(11).

Peters-Kuchen. in: ZrwV 111 (1906). S.161
»164.

Rechenfchafts-Bericht der Sektion Tölz
D.O.A.V. nach Lhjähriger Tätigkeit
1881-1006. München 1901;. 86 S.

St. Lucia. auf germanifchem Boden.
in: AR 11c (1906). S. 253-261.

Vogelgebäck. in: Globus [BILLA (12. 11/.
1906). S. 221-222. Nr. 14.

1907.
Allerfeelengebäcke. Eine verglei
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chende Studie der Gebildbrote zur
Zeit des Allerfeelentages. Mit
5 Figurentafeln (30 Abbildungen). Wien 1907.

32 S. - SA aus: ZöV x111 (1907). S. 65_94.
D er Kr ap f en. in: ZVB Z711 (1907). S. 65-75.
Ein Johannisbaum in den Pyrenäen.
in: HVB :ern (1907). S. 94-95.
Feftgebäcke. Ein Beitrag zur Volks
kunde. in: Die Vrophläen 1/ (20. 1er. 1907).
S. 121-122. Nr. 8.
Gebildbrote bei Sterbefällen. Mit
6 Abbild. im Text und Tafel ill und 1711..in:
AA NF &ll (1907). S. 91-112.

"

Zum St. Coronagebet. in: ZVB 1(71l (1907).
S. 95-96.

1908.
Bad Tölz-Krankenheil in den bayeri
fchen Voralpen und feine Wirkun
gen. Sechfte Auflage.55) Bad Tölz 1908. 268 S.
Das Hafen-Oehrl. in: Die Brophläen lil
(16. x11. 1908). S. 168_169. Nr. 11.
Der Werken. in: Bhilologifche und volkskund
liche Arbeiten. Karl Vollmöller zum 16. Ok
tober 1908 dargeboten von Schülern u. Freunden.
hsg. v. Karl Reufchel u. Karl Gruber. Er
langen 1908. S. 1-37.
Der Wegerich. Ein Kapitel aus der
Volksmedizin. in: Die Vrophläen 1/ (13,
i7. 1908). S. 521-524. Nr. 33.
Die volksmedizinifche Organothera
pie und ihr Verhältnis zum Kult
opfer. Stuttgart 1908. 305 S.
Gebildbrote der Fafchings-. Faft
nachts- und Faftenzeit. Mit 47 Text
abbildungen. Wien 1908. 104 S. - ZöV
Supplement-Heft 17 (zu Band 1(17).

Heilbrote. in: Zwanzig Abhandlungen zur

Gefchichte der Medizin. Feftfchrift Hermann
Baas in Worms zum 70. Geburtstage gewidmet
von der Deutfchen Gefellfchaft f. Gefch. d. Me

dizin und d. Naturwiffenfchaften. Hamburg-Leip

zig 1908. S. 163-192.
Romanen im baherifchen Gebirge. in:
Die Vrophläen r (4. 111. 1908). S. 359-360.
Nr. 23. _

Volksmedizinifche Botanik der Ger
manen. Wien 1908. in: Quellen und For
fchungen zur deutfchen Volkskunde. hsg. von

E. K. Blümml. r (1908). 124 S.
Zum Sagenfchah des Jfarwinkels. in:
ZVB ici-111 (1908).'S. 182-184.

1909.
Das Eichkahl. Ein Beitrag zur Volks
m edizin. in: Die Brophläen 171l (8. 1111.
1909). S. 152-154. Nr. 10.

Das blulum nialannurn, Harlem 1909.

15 S. - SA aus: Janus rtr (1909). S. 512
_526,

Das Mankei oder Murmeltier. Ein
Kapitel aus der deutfchen Volks
medizin. in: Die Brophläen ill (19. 9. 1909).
S. 531_532. Nr. 33.
Die angeblichen Urahnen unferer Feft
g e b äcke. in: _ZVB x11( (1909). S. 173-174.
Gebildbrote bei der Geburts-. Wo
chenbett- und Tauffeier (Geburts- und
Na menstag). Mit 21 Textabbildungen. Wien
1909. 31S. - SA aus: ZöV 1er (1909). S. 81
_111.
Heilige Krankenheiler. in:
(1909). S. 167-168.

Rückblick auf die volksmedizinifche
Literatur der letzten Jahre. in: AR
kill (1909). S. 888-355.
llnterhaltung mit Toten. in:
(1909). S. 202,

Vom Auerhahn. in: Die Vrephläen 1716.111.
1909). S. 356-357. Nr. 22.

Janus 1(1)/

ZVB 1(1)(

1910,

Bad Tölz-Krankenheil in den bayeri
fchen Voralpen und feine Wirkun
g en. Siebente Auflage. Bad Tölz 1910. 136 S.
D e r K ohl. > SA aus: Heffifche Blätter f. Volks
kunde lZ (1910). S. 161-190,

Die S chnecke. in: Die Vrophläen l/ll (23. lll.
1910). S. 392-394. Nr. 25.
Ein Sindelsdorfer Hausmittelbuch
für Tierkrankheiten. Harlem 1910.
103 S. - SA aus: Janus 1er (1910). S. 577
*608. 675-697. 754-779. 834"857.

Gebäcke beim Hausbau-Feft. in: Unfer
Egerland. Blätter für Egerländer Volkskunde
x17 (1910). S. 57_59. 75-76.

Gebildbrote der Sommer-Sonnen
w en d z e i t. Mit 3 Textabbildungen. in: ZöV
url (1910). 81416.

Tölzer Kalender. hsg. vom Hiftori
fchen Verein Tölz für das baherifche
Oberland auf das Jahr 1910. 1(Bad
Tölz 1910). 75 S. Aus Höflers Feder;

1. Zeitliche Entwicklung der Ortfchaften und

Bauernhöfe des Bezirkes Tölz und feiner Um
gebung nebft den Hauptbegebenheiten der Ge

fchichte des baherifchen Oberlandes. S. 48-63.
2. Die ..Krünner am Berg" in Jachenau. S. 64
-66. 3. Maximilian Eifenberger. S. 66--67.

1911.
Der Dachs. in: Die Vrophläen 1)( (_-1.kl. 1911).
S. 11-12. Nr. 1.
Die Druiden der Gallier in ihrer Be
ziehung zur Gefchichte der Heil
kunde. in: Urania lb' (15. 1711.1911). S. 49-1
_499.Nr.29.
Die Leber im Volksgebrauche und in

5
3
)

Die fünfte Auflage diefes Werkes fcheint überfprungen worden zu fein.

A. M. 3.
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der Volksmedizin. in: Urania 117(1911).
S. 403-405. Nr. 24.

Gallokeltifches Badewefen. Mit 7 Zl
luftrationen. in: ZBaln 11*'(15. 117. 1911). S.27

-33. Nr. 2.
Gallokeltifches Badewefen (Schluß). Mit
7 Jlluftrationeu. in: ZBaln 117 (1. 17. 1911).
S. .37-61. Nr. 3.
Gebildbrote der Hochzeit. Mit 57 Abbil
dungen im Text. Wien 1911. 62 S. - ZöV
Supplement-Heft 1711(zu Band 111711).

Tölzer Kalender. hsg. vom Hiftori
fchen Verein Tölz für das bayerifche
Oberland anf das Jahr 1911. 11 (Bad
Tölz 1911). 59 S. Ans Höflers Feder: 1. Zeit
liche Entwicklung ufw. S, 36-51, (Vgl. oben
1. Jahrg.). 2. Der Mitbegründer und Vorftand
des Hiftorifchen Vereins für das baherifche Ober
land in Tölz Franz Ser. Raufch. S. 52-53.

Volkskundliches aus dem Jfartale. in;
ZVB. xxl (1911). S. 236-239.
Volksmedizinifche Botanik der Kel
ten. in: Archiv für Gefchichte der Medizin 17
(1911). S. 1-35. 941-279.

'

1.91.8.

Aus dem Elevefchen. in: ZrwB 111 (1912).
S. 61-64.
Das Dreitimpenbrot. in: Nordweft- und
Mitteldeutfche Bäckerzeitung (13, 1L. 1912). Nr. 41.

Der Frauen-Dreißiger. Mit 2 Text
abbildungen. Wien 1912. 1 Bl. 29 S. - SA
aus: ZöV 1117111(1912). S. 133-161.

Der Name Hell-Weg. in: ZrwB 1)( (1912).
S. 64.

Der Zaunkönig. in: ZrwV 1! (1912). S.259
_270.
Die Am f el. in: Die Propyläen 1)( (7, 171.1912).
S. 571-572. Nr. 36.
Die Druiden in ihrer Beziehung zur
gallokeltifchen Volksmedizin. Kiel

1912. 23 S. - SA aus: Druidenzeitung V. A.
O. D. 11117(l. 111. 1912). Nr. 5 u. 6.

Die Sonnenverehrung in der Volks
medizin der Gallokelten. in: llrania
7 (20. 117. 1912). S. 290--294. Nr. 16.

Einige Ergänzungen zum polnifchen
Fauft Twardolvski. in: ZöV 1117111(1912).
S. 119.

Gebildbrote aus gallo-römifcher Zeit.
Mit 29 Abbildungen im Text. in: AA NF 111

(1912). S. 243-252.
Mainburger Barbarabrote. Mit 191b
bildung. in: BH 1( (1912). S. 48.

Organotherapie bei Gallo-Kelten und
Germanen. in: Janus 111711(1912). S. 3-19.
76--92. 191-216.

(1)8012'. in: AR 117 (1912). S. 638-641.

Bolksgebäcke. in: BH 11(1912).S.172-174.

1.91.8.

Bad Tölz-Krankenheil in den bayeri
fchen Voralpen und feine Wirkun
gen. Achte Auflage. Bad Tölz 1913. 129 S.
Bayerifche Volkskunde. in: Bayerifche
Staatszeitung. tigl. bayer. Staatsanzeiger 1

(6. 111. 1913). Nr. 55. S. 2.

Der Fu chs. in: Urania 171(29. [ll. 1913). S. 222
_225. Nr. 13.

Der Maulwurf im Volksglauben. in:
Urania 171 (25.1. 1913). S. 57_59. Nr. 4.

Die Gebildbrote in dem Bäckerzunft
Siegelbuche der Diamalt-Aktien
Gefellfchaft. München. in: Nordweft
und mitteldeutfche Bäckerzeitung (21. 1111.1913).
Nr. 51. S. 9-10. 5 Figuren.

Die Heilbrunner Adelheidsquelle.
Ein Beitrag zur Gefchichte der Jod
quellen. Mit 5 Jlluftrationen. Berlin 1913.
10 S. - SA aus: ZBaln 171(1913/14). S.21-21.
51-57.

Die Berhüllung. Ein volksmedizini
fcher Heilritus. Leyden 1913. 5 S. - SA.
aus: Janus 111'111(1913). S. 104-108.
Die volksmedizinifche Literatur derJ ahre 1909-1912. in: AR x171 (1913). S. 598
--6211

Lebkuchen-Fifche. in: AR 11171(1913). S.336.
Saifonkrankheiten. in: Urania 171 (6.111.
1913). S. 588-392. Nr. 36,

Zur Somatologie der Gallokelten. Mit
29 Abbildungen. in: AA NF 1111(1913). S. 54
_74.

1.914.
Das Fifclifyncliol.in:AR)11ill (1914). S. 336.
Der Fifchotter in volksmedizinifcher
Beziehung. in: Urania 1711 (14. 111 1914).
S. 559-561. Nr. 46.

Die Kelleraffel (Aftel. d' Aftel. n' Afffel).
in: BHV 1 (1914). S. 141-142.

Ein alter Heilritus. in: Archiv für Ge
fchichte der Medizin 1711(1914). S. 390-395.

Ein Helgoländer Brautfchmuck. in: ZBB
111(11-(1914). S. 94-95.
Engelbrot (Not- und Hungerbrot). Mit
1 Textabbildung. Wien 1914. 8 S. - SA
aus: ZöV :cx (1914). S. 77-84.

Gallokeltifches Badewefen 11. in: ZBaln
71 (1913-14). S. 571-576.

Gebäcke .und Gebildbrote. (Pollweck und
Ofterwolf.) Mit 18 Abbildungen. in: ZVB
1111117(1914). S. 305-309.

Gebildbrote in Tierform (1
.

Das Pferd).
in: BHV 1 (1914). S. 145-155.

Gefchichte der Organotherapie bis
zum Beginne der neuzeitlichen The
rapie. Lpz. 191-1. 26 S. - SA aus: Wagner
von Jauregg u. Guft. Bayer. Lehrbuch der Or
ganotherapie mit Berückfichtigung ihrer anato
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mifchen und phhfiologifcheu Grundlagen.

1914. S. 1-26.

Haubenlerche und Wiedehopf im Volks
glauben. Mit zwei Abbildungen. in: Urania
711 (4. [r. 1914). S. 94-96. Nr. 14.

Liewekeuken. in: ZrwV 1&1(1914). S. 54-55.

Naturwiffenfchaftliche Heimatbeobach
tun g en. in: MGMN L111 (1914). S. 151-152.

Tölzer Erinnerungen an Gabriel von
Seidl. in: BH x11 (1914). S. 59-60.
Urin. ein Mittel zum - Wäfchewafchen.
in: ZöV 1U( (1914). S.51.
Vernageln. in: ZVB W11/ (1914). S.200-201.
Wie die Heilkraft eines Heiligenbil
des von diefem einaniert. Mit 1 Text
abbildung. in: ZöB x1( (1914). S. 48.

Zur Frage der Lepra im Altertum. in:
MGMN Äljl (1914). S. 540.

Zur Volkskunde des Jfarwinkels. Vor
trag. gehalten von Hofrat Dr. Max Höfler in
Bad Tölz gelegentlich des Frühjahrskurfes der
Berliner Vereinigung für ftaat-ZwiffenfGaftliGe
Fortbildung am 31, Mai 1911. in: Blätter für
adminiftrative Praxis (1914). S. 315-322.

Lpz. 191.5.

Friedhofskröten. Mit 4 Abbildungen. in:
ZVB xxx( (1915). S. 123_126.

Unter der Vreffe:
Wafferkult und Badewefen in Sardi
nien. Ein Beitrag zur Balneologie
und Hygiene. in: ZBaln.

Bücherbefprechungem
Die überaus zahlreichen von M. H. gefchric*

benen Rezenfioneu finden fich zerftreut in: Am
lit-Quell. AR. CAG. Der Urquell. Janus. ZöV.
ZVB. vor allem aber in den MGMN. feit deren
Erfcheinen (1902) M. H. ftändiger Berichterftatter
für die Abteilung ..Volke-medizin" war.

Vorträge: _

Preffeberichte. iiber die vielen bon M. H. ge
haltenen Vorträge finden fich zerftreut in: Augs
burger Abendzeitung. Augsburger Voftzeitung. BH.
Baherifcher Kurier. Vayerifche Staatszeitung. Frei
finger Tagblatt. Münchener Neuefte*-Nachrichten.
Münchener Tagblatt. vor allem aber im Tölzer
Kurier; die im Tölzer Kurier veröffentlichten Be
richte haben großen Wert für die Ortsgefchichte
von Tölz und Umgebung.

Nachrufe auf Max Höfler.
Aus der Reihe der in den meiften größeren

Tageszeitungen Deutfchlands fowie auch in ver

fchiedenen Zeitfchriften erfchienenen Nachrufe auf
M. H. feien hervorgehoben:

Franke( lLudwig. Ein Arzt als vorbild
licher Erforfcher deutfcher Landes
und Volkskunde: Max Höfler -f

. in:

Heimat und Welt l7 (1915). S. 52-53.

Fränkel Ludwig. Ein Mufterfchilderer
und -Erforfcher deutfchen Landes.
Volksglaubens und Volkstums. in:
Deutfche Gefclnclnsblätter. hsg, v. A. Tille.
:ji-'ll (1916). S. 16-21.

Deutfche Gefmicht-Zblätter 1(71) (1916). S. 16--21.

Franke( Ludwig. Max Höfler. ein Meifter
deutfcher Volks- und Heimatkunde.

1

in; Deutfchland. Zeitfchrift für Heimatkunde
und Heimatliebe 'll (1916): unter der Vreffe.
Haberlandt Michael. f Hofrat Dr. Max
Höfler. in: ZöV (1915). S. 179.
v. d

.

Lehen Friedrich. Hofrat Dr. Max Höf
ler 7*

.

in: BH x111 (1915). S. 1
.

Roediger Max. Max Höfler f. in: ZVB
und( (1914). S. 437.

Sudhoff Karl. Max Höfler f. in: MMedWS
(1915). S. 79-80.

Tölzer Kurier dll (10, L11. 1914). Nr, 144:
Hofrat Dr. Max Höfler f.

Tölzer Kurier 1.11 (15. xu 1914). Nr. 146.
(Bericht iiber die Leichenfeier.)
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An unfere Lefer!
Der tötftarifctic Verein icon Oberbayern bietet gegen einen Jahresbeitrag von 7 Rack

ine die Mitnehmer. e Mark fiir die auswärtigen Mitglieder feinen Mitgliedern folgende
Vorteile:

“

Koftcnlofen Bezug der Vereinszcitfchriftcn - .Altbayeriiche Monatsfchrift,
Obecöarcrifchee ,lit-(hin;

Freien Irina) der verfchiedenen Sammlungen des Vereins;
Benützung der Bibliotliekabcfiände;

Teilnahme an dcn regelmäßigen Monats- und ,Aliendverfancmlnngcn,
Die Bibliothek und die Sammlungen des Hiller-lichen Det-cine befinden fich Zwei

brückenftrafie 1L (alle Zehn-tre Reiter-Kaierne), ll. Zion', Eingang Iliaraffiftraße.
___LAllkEWndungrn fiir die Veröffentlichungen des Hiltorifclien verein-3 (Oberbaye
rifchcs .Kuhn- und .Altbayerifchc Moiiatafchrift): Mnnnfkriptc, Nczcnfionsexemplare,

Knihrichten etc. find zu riclitcn an Or. *Riding-er. Oberliililiotliekar der k. Hof* und
Staatsbibliothek, münchen. Tudn-igftrafze 23.

1

Z-.hciicleituug k ltr. G c o r g L ei d 1n ger. L-berbiblikoihekarder k.Hoi- u; Staatsbibliothek. München.
Lia-tn" *cCa lln- i 7 11'.Heidart-drucker".
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Mumie. Woiien- mul Manien-öiikeekümer 11118 Oberbaijern.

Zufammengeftellt von 1)1-.F r. W eb er.

Aus den mannigfachen auf die im letzten

Bericht in diefer Zeitfchrift Band 13 Seite 15

ergangene Anregung eingelaufenen Mitteilun

gen von eifrigen Mitgliedern und Freunden

unferes Vereins. die von dem regen Jntereffe

für die Heimatforfchung erfreulichen Beweis

liefern. folgt hiemit eine neue Reihe einfchlägi

ger Beiträge zur oberbaherifchen Heimatkunde.

l. Erdwerke.
1. Abfchnittswälle bei Niederperach.

B.-A. Altötting.

Über die in den Vorgefeküchtlichen Denk

malen des Königreichs Bahern l. S. 1 und 2
aufgeführten und näher befchriebenen Erdwerke

bei den Einzelhöfen Schmidhub. Tafel
berg und Buchreit am Weingartner
hörndl berichtet unfer Mandatar für Burg
haufen. Herr Ghmnafiallehrer Stechele. der

feinerzeit die Jnventarifation der vor- und

friihgefchichtlichen Denkmale des Bezirks vor

genommen hat. auf Grund neuerlicher Be

gehung des Geländes in dankenswerter Weife.
daß diefe Wall- und Grabenanlagen fowie eine

weitere bei Altwies ihm jeht. da der Wald
größtenteils abgetrieben ift. den Eindruck

machen. es handle fich bei diefen Erdwerken

nur um Zufluchten. die von den benachbarten

Hofleuten für Vieh und Habe bei vorübergehen

den Einfällen in Kriegszeiten in hiftorifcher
Zeit mit mehr oder weniger Sicherung durch
Erdwälle und Gräben an der allein zugäng

lichen Seite vom Hofe her angelegt wurden.

Eig-entliche. dauernd benühbare und wehrhafte

Befeftigungen feien fie nicht gewefen und kämen

daher weder als vorgefchichtliche Wallburgen

und Abfmnittsbefeftigungen noch. wie die

Grundrißformen der Blanfkizzen zu vermuten

geftatteten. als mittelalterliche Burgftälle in

Betracht.
'.M.1

Das einzige Adelsgefchlecht in der näheren
Umgebung war das der Leonberger. das
feinen Burgfiß etwas fiidlich des jeßigen Wei
lers L eo nb er g. an dem der Name der Burg
haften blieb. auf einem Hügelvorfprung gehabt

haben muß. der vom Inn unterfpült und
herabgebrochen wurde. Von der einftigen
Burg. deren Ruinen Apian zu Anfang der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts noch ge

fehen zu haben fcheint. find keine Überrefte mehr

vorhanden. da fi
e

fchon anfangs des 16. Jahr
hunderts großenteils abgefiürzt war und die

noch übrig gebliebenen Mauerrefte um 1580

vollends abgetragen und die Steine zu Bau

zwecken abgeführt wurden. Apian befchreibt
in feiner Topographie Bayerns (011. XXXL(
S. 287) feine Beobachtungen wie folgt: „1111
terperaoli. pagae. templum aa Genom.

Daeiinperg in 00119 Zublimi reabigia navigon.
Lenberg in 00118 perulto 9 regione 0011
fluentie 09111 et. 11129.9 kiuminurn; templum
boäie *ent-3.1. quo eric-im 1000 781301'18 91'018

9.0 891118oomituui ae [tender-g reeiigia 17181111
iur.“ Die von ihm erwähnte Kirche war
etwas nördlich von der Burg und mußte we

gen Abfturzgefahr 1584 abgebrochen werden.

worauf 1586 die neue. noch jeßt ftehende Kirche
eine Viertelftunde nördlich von der alten auf

gebaut wurde. Nach dem Apianifchen Text

möchte man glauben. daß er von zwei ver

fchiedenen Burgreften (nervig-i9.) fpricht. deren

einer auf dem Dachnperg. der andere bei der

Kirche am Lenberg lag. Nun ift aber die neue

Kirche nach der Befchreibung von Stadtpfarrer

Leeb in Neuötting in feiner Schrift ..St. Se
baftianskirchlein auf Leonberg. 1904“ ..in der

Nähe der bekannten Dachlwand" und der Ver

faffer diirfte recht haben. wenn er diefe mit

dem Dachnperg Apians zufammenfaßt. In
der Apianifchen Topographie." die der Hift.
Ver. v. OB. in feinem Archiv Bd. 89 ver

öffentlichte. if
t

zwar in einer Fußnote ..Dachn

1



2 ])t. Fr. Weber:

perg : Tafelberg (*?)" erklärt; allein es ift

nicht wahrfcheinlich. daß Apian den alten rich
tigen Namen Doblberg (Tafelberg) mit Dachn

perg wiedergegeben hat. und ebenfo unwahr

'cheinlich ift. daß er die wohl früher ebenfo
vie jeßt wenig hervortretenden Erdbefeftigun

gen auf dem Tafelberg unter den yestigia
?eier-8. verftanden hat. Wahrfcheinlicher ift.

daß er das gleiche Objekt von verfchiedenen

Standpunkten aus gefehen oder infolge mißver

ftandener Mitteilung unter verfchiedenen Namen

angeführt hat. Andernfalls müßte man auf
dem Tafelberg eine Burgftelle annehmen. die

zur Burg Leonberg in irgendeinem zeitlichen
oder örtlichen Zufammenhang ftund und deren

Spuren bis auf die geringen noch vorhandenen

Erdrefte verfchwunden find.

2
. Burgftülle bei Wabern und Walles

haufen. B.-A, Landsberg.

Der erfolgreichen Tätigkeit unferes eifrigen

Mitglieds. Herrn Bankdirektor E u rin ger in
Augsburg. if

t es gelungen. eine bisher in der

Literatur unter unrichtiger topographifcher

Bezeichnung aufgeführte. tatfiichlich, an anderem

Orte vorhandene Burgftelle aufzufinden. Wie

Herr Euringer anher mitteilte. fand er im Ober

iglinger Holz bei dem Dorfe Wabern auf
einer füdöftlich vom Ort befindlichen bewaldeten

Anhöhe ein kleines rundes. von Wall und Gra

ben umgebenes Erdwerk mit kleinem Vorraum
und Aufgang von Weften her. das einen

Umfang von 280 Schritt auf der Wallhöhe.
von 30() Schritt im Graben hat. Von der

Höhe des Walls bis zur Grabenfohle find un

gefähr 4 Meter. die Bruftwehr beträgt 2 Meter.

Das Erdwerk ftellt fich fomit als kleiner mittel

alterlicher Burgftall oder als Wohnturmftelle
auf natürlicher Höhenkuppe dar. wie folche

mehrfach in Oberbayern vorkommen. Damit

kam Herr Euringer zu der Entdeckung. daß

diefer von ihm gefundene Burgftall tatfüchlich
mit dem in 'Ohlenfchlager's ..Römifchen
Überreften" S. 22 gefchilderten kreisrunden
Erdwerk identifch fein müffe. welches dort

unter der Ortsbezeichnung W alles h a ufen
angeführt ift. mit dem bei diefem Ort befind
lichen Burgftal( aber in Größenverhältniffen
und Grundriß durchaus nicht übereinftimmte.
Damit if
t nun der bisher unerklärliche Wider

fpruch zwifchen der ,Ohlenfchlager'fchen Be

fchreibung und dem wirklichen Befund des

Walleshaufer Burgftalls gehoben. Auffallend
ift. daß zwei Burgfta'lle in fo geringer Entfer

nung von ungefähr 21/2 Kilometer fich befin

den. und es bleibt das Verhältnis beider Erd
werke zueinander um fo mehr noch dunkel.

als weder von Wabern noch von Walleshaufen
ein altes Adelsgefchlecht bisher nachweisbar ift.

Vielleicht kommt ein älterer und jüngerer

Burgfih des niimlichen Adelsgefchlechts oder

ein :vorgefchobenes Befeftigungswerk, zur Haupt

burg Walleshaufen ähnlich dem Verhältnis
von Adelshaufen und Burgadelshaufen. B.-A,

Friedberg. in Frage. Die beiden Burgftiille

auf den Burgfiß der Egilinger zu beziehen. die
von 110() bis 1390 urkundlich nachweisbar

find. von deren Burg aber im Ort Egling und

deffen Umgebung nach den Angaben Stei
chele's in feinem Werk über das Bistum

Augsburg ll. S. 455 ..keine Spur vorhan
den und nicht einmal der Play. wo fi

e ftand.
mit Sicherheit nachzuweifen fei". hat bei der

Entfernung von Egling. etwa 21/2 Kilometer.

feine Bedenken. Es bleibt alfo vorerft die Zu
gehörigkeit diefer Burgfta'lle zu diefem Adels

gefchlecht noch in Frage.

*3, Burgftall von Utting. B.-A. Landsberg,

In Utting am Ammerfee faß ein altes
Adelsgefchlecht. deffen Burgfiß bisher nicht be
kannt war. Nach Feftftellung unferer Mit
glieder. der Herren Selzam-Utting und

Euringer-Augsburg. fcheint nunmehr def
fen Stelle gefunden zu fein. Etwa ein Kilo
meter Zn'. vom Mittelpunkt von Utting ent

fernt befindet fich eine gegen den Mühlberg

vorfpringende Bergzunge in der Nähe des im

topogr. Atlas-Blatt Landsberg 0. angegebenen
Ziegelftadels. welche die „Burg" heißt. Auf
diefer Bergzunge if

t ein Raum von etwa 350

Schritt im Umfang durch einen Graben abge

trennt gewefen. von dem jetzt nur noch fchwache
Spuren zu erkennen find. da er vor ungefähr

80 Jahren von einem damaligen Grundbefißer
eingeebnet worden fein foll. Der Berg wird

auch als Schloßberg bezeichnet. Nach der ört

lichen Lage eignet fich die Stelle fehr wohl

zu einem Burgfiß und man wird nicht fehl
gehen. die einftige Burg der Uttinger hier an

zunehmen. da fonft in der Umgebung kein hie
für beffer geeigneter Vlaß zu finden wäre.
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Man foll auch dort früher öfters auf Mauer

refte geftoßen fein. Später if
t Utting nur als

Hofmarksfih erwähnt und nach Wenings An

gaben zu feiner Zeit ein Schloß in Utting nicht

vorhanden gewefen.

B 4
. Burgftall von Habertshanfen. B.-A.

Schrobenhaufen.

In dem füdweftlich von Schrobenhaufen
gelegenen Ort Habertshanfen if

t im 12. Jahr
hundert ein Adelsgefchlecht nachgewiefen. deffen
Burgfih bisher nicht feftgeftellt war. Das
kleine Dorf liegt auf den Ausläufern der

Höhen. die gegen die Paarniederung abfallen.
Wie unfer fachkundiges Mitglied Herr Eurin
ger mitteilt. hat er nunmehr die Stelle der

einftigen Burg ermittelt. Es ift diefe ein er

höhtes kleines Viereck. auf dem die jehige. erft
mals 1521 erwähnte Kirche fteht. die in fpä

terer Zeit umgebaut wurde. Das Viereck hat
auf jeder Seite 25 Schritt Länge und ragt

2-2.5 Meter über die Sohle des umgebenden
feichten Grabens empor. Diefer if

t ein Trocken

graben. und ein Waffer. aus dem er hätte ge

fpeift werden können. if
t

nicht in der Nähe.
Es kann fich nur um eine kleine Wohnbur-g
gehandelt haben. für die aber eine geeignetere

Lage in der ganzen Umgebung nicht vorhanden
wäre. Das Gefchlecht ift jedenfalls fchou früh
erlofchen und feine Burg verfallen. lange be
vor auf dem Hügel eine Kirche aus deren

Steinen erbaut wurde.

5
. Burgftall O b e r a r n b a ch . B.-A. Schro

benhaufen.

Außer dem noch vorhandenen Schloß Nie

derarnbach war im. Mittelalter füdweftlich eine
Burg des im 12. Jahrhundert nachweisbaren
Gefchlechts der Arenbacher in Oberarn
bach. die fpäter in ein Wafferfchloß umge
baut worden zu fein fcheint. das 1795 völlig

abgetragen wurde. Die im topogr. Atlas-Blatt

Wittelsbach 0. noch deutlich erkennbare Stelle

diefer umgeftalteten alten Burg befchreibt Herr
Direktor Euringer wie folgt: Der Burg
ftall zerfällt in zwei Teile. die weftliche nied

rigere Hälfte mit den jehigen Okonomie- und

Wohngebäuden. die öftliche. ftark erhöhte. mit

fteilen Wällen. Augenfcheinlich war auf erfte
rem die Vorburg. auf lehterem die Hauptburg.

Eine Viertelftunde u. vom Ort Oberarnbach. öft

lich von Dettenhofen. if
t das Burgftallfeld auf

einer nur wenig über dem Moor erhöhten
Oberfläche. die den füdöftlichen Ausläufer des

Fuchsbergs bildet. Spuren. daß hier einmal

eine Burg geftanden. find nicht vorhanden. auch
entfpricht die Lage nicht der für Burganlagen

erforderlichen Geländebefhaffenheit. da' diefe

hier keinerlei Sicherheit geboten hätte. Es

braucht daher der Name des Feldes nicht die

Stelle der Burg felbft anzudeuten. fondern er
kann fpäter. nachdem die Burg verfallen war.
von dem Burgftall in der Nähe dem Feld ge
geben worden fein. wie z. B. in der Nähe
des Burgftalls von Sand. B.-A. Aichach. ein

Burgftallfeld ift.
Andere Meinung äußert unfer gefchähtes
Mitglied Herr Freiherr von Pfetten auf
Niederarnbach in dem ..Handbuch des
größeren Grundbefihes in Bayern. 1907". Er
fchreibt dort: ..Öftlich von Berg im Gäu. nörd

lich von Oberarnbach erftreckt fich ein Höhen

zug. der den Namen Fuchsberg trägt und

deffen öftlicher Vorfprung Burgftallfeld be

nannt ift. Hier ftand vermutlich die Burg. nach
der fich die Herren von Arnbach auch (ie Lei-ge

nannten. und die auch unter dem Namen

Burgeck von Steichele*in feiner Augsburger

Diözefan-Matrikel (8. 117. S. 783) Erwähnung
findet.“ Eine Örtlichkeit Burgeck if

t in dor

tiger Gegend nicht mehr bekannt. Herr Frei

herr von Pfetten vermutet. daß die Burg Ober

arnbach erft zwifchen 1266 und 1297 gebaut

worden fe
i

und die alte Burg ..Berg oder Burg
eck“ auf dem Burgftallfeld geftanden habe und

ihr Name erft fpäter in Oberarnbach umge
ändert worden fei. zum Gegenfah von Burg

Niederarnbach. die früher Altenarnbach hieß.
Die Burg der Herren von Berg wäre aller

dings an Stelle der jetzigen Kirche von Berg

im Gäu zu vermuten. als der geeignetften Lage
in der ganzen Umgegend. Allein auch hier

find keine Spuren einer einftigen Burganlage

mehr wahrnehmbar. und es bleibt fraglich. ob

das Adelsgefchlecht (13 berge feinen Namen
von diefem Orte geführt hat.

6
.

Erdwerk am Klingenberg bei Ober

wittelsbach.

Eine bisher fchon bekannte. aber nicht als

felbftändiges Erdwerk betrachtete Befeftigungs

anlage if
t

durch Augenfcheinseinuahme_ unferes

1*



4 01-. Fr. Weber

fachkundigen Mitglieds Herrn Euringer
nunmehr in helleres Licht gerückt. Nach den

Aufzeichnungen von 'f Gen-Major V o pp von
1862 im Archiv des Vereins follte ein auf dem

Klingenberg. nordw. von Oberwittelsbach be

findliches Graben- und Wallfhftem zum dorti

gen Burgftall gehören. der nur mehr in dürfti
gen Reften erhalten ift. Nach Herrn Euringers

Beobachtungen if
t der Klingenberg ein fchmaler

Hügelriicken. dem Burgftall Oberwittelsbach
nördlich vorgelagert. nicht auf gleicher Höhen

fläch-e mit diefem. fondern durch beiderfeitige

.Abfälle getrennt. wenn auch unmittelbar be

nachbart. Er zieht fich von Südoft gegen
Nordweft und hat nach beiden Seiten natiir

lichen Schuh durch Steilhänge. Die Oberfläche

if
t

durch Gräben in verfchiedene Abfchnitte ge
gliedert. Der äußerfte nordweftliche Abfchnitt

if
t 80 Schritt lang und mit einem Wall von

20 Schritt Länge nach Südoft gefichert. wäh
rend auf der Südweftfront ein Graben vorgelegt

ift. Der zweite folgende Abfchnitt if
t 40 Schritt

lang und mit Graben gegen Südweften gefichert.

Hierauf folgt ein etwa 8_1() Meter erhöhter.
auf der Südweftfeite mit Berme verfehener
Raum von Z() Schritt Länge. an den fich das

legte. muldenförmige Endftiick Z() Schritt lang

anfchließt. durch das ein Dammweg. der am

Ausgang durch wallartige Erhöhungen gefchüyt

wird. zum nahgelegenen Dorf - nicht zum
Burgftall »- Oberwittelsbach fiihrt_
'Diefe Geftaltung des Erdwerks am Klingen

berg wie deffen Lage zum Burgftall Ober

wittelsbach erinnert. wie Herr Euringer mit

Recht erwähnt. ganz an die Situation des Erd
werks am Ochfengraben bei Andechs zum Burg

ftall dafelbft. das man früher als den Play der
alten Burg Andechs angenommen hat. das aber

wahrfcheinlicher ein Vorwerk zur Burg und
der vorgefchobene Burgfih eines Dienftmanns
der Grafen von Andechs gewefen fein diirfte.
Der Beftimmungsname des Klingenbergs if

t

ein in Wald- und Ortsnamen häufig vorkom
mender. Klinge bedeutet nach Schmeller eine

enge Schlucht. einen fchmalen. tiefen Graben.

urfpriinglich wohl von raufchendem Waffer

durchftrömt. Es kann demnach bei dem frag

lichen Erdwerk wohl möglich fein. daß die

Gräben fchon von Natur aus vorhanden waren
und nur durch menfchliche Tätigkeit weiter aus

gefialtet wurden. Jedenfalls hat durch die ver

dienftliche Unterfuchung Herrn Euringers die

bisher wenig beachtete Befeftigung entfchiedene
Bedeutung und durch ihr Verhältnis zur Burg

Wittelsbach erhöhtes Jntereffe gewonnen.

Neben diefen erfreulichen Vermehrungen der

Kenntnis unferer heimifchen Bodenaltertiimer

find leider auch diesmal wieder Verlufte an

folchen durch Zerftörungen mehrfach zu be

richten.

1
. Burgftall bei Jnning. V.-A. Starnberg.

Eine Viertelftunde nordöftlich, vom Jnninger
Sommerfeller befand fich auf dem nach Norden

ftreichenden Höhenriicken ein kleiner Burgftall

auf einer natürlichen. künftlich abgefteilten Er
höhung. der mit Graben und Wall noch bis vor

kurzem gut erhalten war, Es war der Wohn
fih des im 12. Jahrhundert nachgewiefenen
Adelsgefchlechts von Inning und wegen feines
hohen Alters wie feiner unveränderten' Erhal
tung als ein gutes Beifpiel friihmittelalterlicher
kleiner Burgftälle von befonderem Wert. Ju
den letzten Jahren wurde. wie Herr Eutin

g e r mitteilt. gerade auf diefem Vlah ein Miin
chener Jagdbefihern »gehöriges Jagdhaus er

baut. wodurch der Burgftall nahezu zerftört
wurde. Nur der Reft des Außengrabens if

t

noch teilweife erkennbar. Der ganze Höhenzug

hätte hinreichend Gelegenheit zum Bau eines

Jagdhaufes an anderer Stelle geboten. fo daß
die Auswahl gerade des Burgftalls als ein un

erquickliches Mufterbeifpiel von unnötiger Zer
ftörung alter Werte für alle Zeiten erfcheint.
Die Befeftigung if

t

fchon von Raifer in
feinem ..Oberdonaukreis unter den Römern"*

l, S. 9() und hienach im Oberbaher. Archiv

l. S. 846 erwähnt. Unfer Mitglied Herr Eu
ringer fchreibt gelegentlich derartiger von ihm
wahrgenommenen Zerftörungen von Boden

altertiimern in feinem Wanderbuche ..Auf nahen
Pfaden" 2

.

Aufl. S. 126: ..Es wäre doch ficher
Aufgabe des Staates. hier zum Schuhe der Bo
dendenkmäler energifch einzugreifen . . .“ und

weiter S. 329: ..Es will uns bediinken. daß
auch die Erhaltung der Bodenaltertümer un

bedingt Aufgabe eines Kulturftaates wäre."

Ebenfo fordert er S. 134 gelegentlich der von

ihm beobachteten Zerftörungen des Burggra
bens im Wefterholz. B.-A. Landsberg.
mit Recht mehr Schuh für die Bodenaltertümer
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des Landes. Auch außerhalb Oberbayerns neh

men die Zerftörungen ihren Fortgang. So

wird in der ..Niederbayerifchen Monatsfchrift"
Jahrgang 1915 Heft 7/12 S. 143 über die
Zerftörung der Biberfchanze zu Dieters
burg. B.-A. Pfarrkirchen. geklagt. einer

wahrfcheinlich römifchen Viere>fchanze. die von

Seite der Staatsbehörden unter den gegen

wärtigen Denkmalfchuhverhältniffen nicht vor

Vernichtung bewahrt werden konnte.

Auch aus Schwaben weiß Herr E ur i ng er
einige Fälle zu berichten. So fchreibt er S. 298

des angeführten Buches. daß die Grabhügel

gruppe bei K r i e g s h a b er. B.-A. Augs
burg. mit jedem Jahre mehr abnehme. und

S. 373 von der ungehinderten Bedrohung einer

folchen bei Schäfftoß. B.-A. Zusmarshau
fen; ferner S. 689 und 716 über neuerliche Zer
ftörungen der Erdwerke bei K ö nig s b r u n n.
B.-A. Neuburg a. D.. und bei Kühlental.
B.-A. Wertingen. durch. Obftgartenanlage und

Sandgraben. Sicher werden auch in anderen

Kreifen ähnliche bedauerliche Vorkommniffe vor

fich gehen. von denen man erft nach vollendeter

Vernichtung zu fpät Kenntnis erlangt.

2. Hügelgräber bei Widdersberg. Frie
ding und Herfching am Ammerfee.

Noch vor wenigen Jahren waren die öftlichen

Höhen des Ammerfees reich mit Hügelgräbern

bedeckt. So folgten von Nord nach Süd eine

Gruppe zwifchen Widder'sberg und Frie
ding auf den Reiswiefen und am Anger. die
Ende 1906 noch 20 Hügel zählte; zoeiter eine

folche oberhalb Herfching auf den Afpen
wiefen mit 17 Hügeln und eine dritte bei

Frieding im Gemeindewald mit 9 Hügeln.
Bon diefen Hügeln find. wie der 1915 verftor
bene Direktor Dr. Wilhelm Schmidt mit
teilte. nur mehr wenige vorhanden und kenn

bar. da die meiften in den jüngften Jahren
der Kultur zum Opfer fielen. Jm Gemeinde
wald von Frieding find nur noch Z Hügel.

dagegen auf der gerodeten und als Wiefe
kultivierten Teilfläche diefes Waldes die

früher vorhandenen bereits verfchwunden.
Eine vierte. friiher als Grabhügel angefehene
Gruppe zwifchen Frieding und Andechs
in der Heckenleite und am Fußweg foll nach
Meinung des genannten Sachverftändigen aus

natürlichen Erhöhungen. kleinen Moränen

hügeln beftehen. was erft durch entfprechende

Nachgrabungen ficher feftgeftellt werden müßte.
Das Hinfchwinden diefer Hügelgruppen if

t um

fo bedauerlicher. als keinerlei Funde hieraus
bekannt wurden und erhalten blieben. aus

denen die Zeitangehörigkeit diefer Hügel und

die Zugehörigkeit der Beftatteten und ihrer
Niederlaffungen hätte feftgeftellt werden

können.

3
.

Unterirdifche Gänge bei M ergenta u.
B.-A. Friedberg.

Ein Beifpiel. wie gefährlich eine wenn auch
gut gemeinte. aber nicht von fachverftändiger

Seite geleitete Unterfuchung von Bodenalter

tümern durch Grabungen werden kann. be

richtet Herr Euringer im 37. Band der
Zeitfchrift des Hifi. Ber. v, Schwaben u. Neu

burg S. 174 ff. aus Oberbayern, Hienach hat
der Grundbefiher der Erdgänge bei Mer
gentau. des fog. Wichtelenlochs. diefe im
Winter 1910/11 ausräumen und durch Gra

bungen zugänglich machen laffen. wodurch aber

deren urfprüngliche Anlage und Befchaffenheit

wefentlich anders geftaltet wurd-e. Selbft eine

Sißnifche wurde durch die Arbeiter angebracht.

die friiher nicht vorhanden war. Außerdem

wurde infolge der Erleichterung des Zugangs

feitens befuchender Neugieriger fo viel Unfug

getrieben. daß der hergeftellte Eingang neuer

dings wieder bis auf ein kleines Schlupfloch

zugefchüttet werden mußte. Funde follen bei

den Ausräumungsarbeiten nicht gemacht. we

nigftens von den Arbeitern nicht beobachtet
worden fein. Auch Ausmaße wurden nicht feft

geftellt und Bläne nicht aufgenommen, Jeden*

falls ift das Erdwerk infolge der Ausfchachtun
gen und Grabungen jeßt nicht mehr in feiner
Urfprünglichkeit zu erkennen und zu Forfchun

gen zu benuhen und fomit mehr Schaden als

Nutzen mangels rechtzeitigen Eingreifens der

Auffichtsbehörden angerichtet worden. (Eutin
ger ..Auf nahen Pfaden" S. 962.) -
ll. Namenaltertümer.

1
. Biburg-Biberg-Biber.

Über eine der zahlreichen Örtlichkeiten in

Oberbayern. welche diefen im 13. Jahrgang
S, 10 befprochenen. archäologifch bedeutungs
vollen Namen führen. wird von einem Vereins

mitglied Nachftehendes berichtet:
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Jm baherifchen Unterinntal if
t eine der

bekannteften Wallfahrtskapellen das Magda

lenenkirihlein auf der Biber zwifchen Bran
nenburg und Flintsbach. Von diefer Stätte

if
t

fowohl vom erd- wie kunftgefchichtlichen und

vom volkskundlichen Standpunkte aus fchon

manches veröffentlicht worden. nur die archäo

logifch bemerkenswerte Seite diefer landfchaft

lich intereffanten Erfcheinung hat noch wenig

Beachtung gefunden))

Noch im fpäten Mittelalter lautet der Name

diefer Stätte Libero : Biburg. das erft im
Laufe der folgenden Zeit zu Biber abgefchlif

fen wurde. Der Name weift daher nicht wie

bei dem oft vorkommenden Biberbach. Biberach
oder bei Biberkor. Biberholz ufw. auf den

Tiernamen Biber. ahd. dibnr. fondern auf
. Burg : Berge und bedeutet ein Zubehör zu einer
Burg oder eine fchüfzende Berge und kommt
in diefem Sinne felbft bei Örtlichkeiten vor.
die nur das Ausfehen einer Befeftigung haben.

ohne als folche befonders in Stand gefetzt und

benuht worden zu fein. Die natürliche Eig
nung zu einer folchen Verwendung trifft auch
auf unfere Örtlichkeit vollauf zu. Die Biber

if
t ein frei aus dem ebenen Talboden anfragen

der. eine Viertelftunde lang geftreckter. nicht

fehr breiter Hügel aus Nagelfluh von etwa

80 Meter Höhe. deffen Oberfläche früher von

Hochwald beftanden. jeht großenteils ausge

holzt. von vielen grabenartigen Vertiefungen

durchfurcht wird. zwifchen denen fich terraffen
förmige Erhebungen von verfchiedener Größe
und Höhe befinden. Der Hügel if

t

alfo von

Natur aus gefchützt fowohl gegen liberflutungen
bei Hochwaffer des Jans wie durch feine leicht
zu verteidigende Befchaffenheit; er bietet reich

lich Play für Menfchen und Vieh und eine

vorzügliche Fernficht über den Talboden auf

allen Seiten und in die weitere Umgebung.

Von drei Seiten wird er von kleinen Bächen um

floffen. auf der Höhe bei der Magdalenenkirche

if
t eine Ouelle, Man if
t

hienach nach Lage

und Name verfucht. vorhandene Befeftigungs

refte auf dem Hügel zu vermuten. fei es von

einer Berge oder Zufluchtsftätte aus vor

gefchichtlicher Zeit. fe
i

es von mittelalterlichen

Burganlagen oder Beftandteilen folcher. Eine

Durchwanderung der ausgedehnten Oberfläche

läßt trotzdem keine beftimmten *Anhaltspunkte

für durch Menfchenwerk hergeftellte Sicherun
gen erfehen. Allerdings ift zu bedenken. daß
die Örtlichkeit nicht mehr in unberührtem Zu
ftand auf uns gekommen ift. Seit dem 15.

Jahrhundert nämlich wurden rings um die
Biber Steinbrüche betrieben. durch die die

Ränder des Hügels weit gegen den Jnnenkern
abgefprengt find. fo daß jeht Steilwände die

Oft- und Weftfeite desfelben in ganzer Höhe des

Felfens umgeben und der urfprünglich vor

gelagerte Erdabhang' gegen das Tal ver
fchwunden ift. Auch if

t ein Teil der füdweft
lichen Oberfläche durch den im 17. Jahrhun
dert erfolgten Kapellenbau und feine Zubehör
vollftändig in feiner friiheren Befchaffenheit
umgeftaltet worden. Es wäre alfo immerhin
möglich. daß vorhanden gewefene Befefti
gungs- und Sicherungsanlagen an den Rän
dern des Hügels. wie folche namentlich bei vor

gefchichtlichen Erdwerken vorkommen. befeitigt

wurden. Hinfichtlich etwaiger mittelalter

licher Werke käme in Betracht. daß niederer

Adel. Minifteriale der Grafen von Falkenftein
nach Orten der nächften Umgebung den Namen

führten. wie im 12. Jahrhundert die Herren
von Tegerndorf und Milbing. Möglicher

weife hatten diefe ihre Burgfitze auf der Bi
ber. Es wäre aber auch nicht ausgefchloffen.

daß eine zu der dominierenden Burg der Ge

gend. dem Falkenft'ein. gehörige vorgefchobene

Befeftigung. ein Wartturm oder eine Zoll
ftätte als Straßenfperre auf der Nord- oder

zur Sicherung gegen das Seitental zwifchen
dem großen und kleinen Mühlberg. aus dem

der Förchenbach kommt. auf der Weftfeite an

den früheren Rändern vorhanden gewefen wäre.

Die Lage einer Burg an Stelle der jeßigen
Magdalenenkapelle if

t jedoch _kaum anzunehmen.
da diefe an einer tieferen Stelle am Südweft
rand des Hügels ohne Ausficht liegt. Es if

t

aber anderfeits auch nicht außer acht zu laffen.

daß fchon die topographifche Lage und das Aus

fehen des Hügels vom Talboden aus allein Ber

anlaffung zu dem Namen gegeben haben kann.

wie dies z. B. bei Biberg nördlich der Be>

feftigung bei Grub an der Mangfall der Fall

l) Eine neuere Befchreibung der Biber mit der Magdalenenkapelle mit Abbildungen findet fich in der

Zeitfchrift für Volkslunft und Volkskunde Ihrg. 8 S. 142 ff
.
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gewefen ift. Das Ergebnis der Befichtigung

geftattet alfo zurzeit nicht mit Sicherheit eine

Benützung des Hügels zu Befeftigungszwecken

anzunehmen. zumal auch bisher keine Funde
aus irgendeiner Zeitperiode auf der Biber ge

macht oder wenigftens bekannt wurden. An

anderen Bibergorten. an denen ebenfalls von

Erdwerken nichts mehr wahrnehmbar ift. find

wenigftens Funde aus römifcher Zeit bekannt.

wie z. B. von Biberg bei Leobendorf. B.-A.

Laufen. von Biberg bei Schönau. B.-A, Aib

ling. von der Biber bei Höresham. B.-A, Alt

ötting. von Bibereck. noch bei Apian Bi
burg. B.-A. Dachau. wo nach gefälliger Mit
teilung des Leiters des Dachauer Bezirks

mufeums. Herrn Vrofeffor Stockmann.
in jüngfter Zeit römifche Töpferwaren in

Bruchftücken gefunden wurden. Es find an

diefen Orten im Laufe der Zeit verfchwundene
Erdwerke aus römifcher Zeit zu vermuten. die

zur Zeit der Namengebung noch vorhanden
waren.

Von anderen Bibergorten Oberbayerns feh
len bisher noch eingehende zuverläffige Unter

fuchungen auf etwaige Spuren von Erdwerken.

fo bezüglich der Ortfchaft Biberg. Gem. Win

den. und der Flur Biberg an der Hochftraße
zwifchen Rinnberg und Börnbach. B.-A, Pfaf
fenhofen. ferner des Weilers Biberg. Gem.

Oberfeldkirchen. B.-A. Traunftein. und anderer

Fluren diefes Namens. Hinfiäulich des bei
Winden gelegenen Ortes Biberg könnte der

eine halbe Stunde entfernt bei Gerolsbach ge

legene ..Schloßplaß" vielleicht als Burgftall
in Betracht kommen. zu dem Biberg in Be

ziehung ftünde. Ein anderes Biberg. Gem.

Agatharied. B.-A, Miesbach. wird von Wef
finger in feinen „Bayer, Orts- und Fluß
namen" wegen feiner Lage in abgelegener

Waldgegend als fpäte Anfiedlung auf ahd. pie.: Biene zurückgeführt. wie auch z. B. Bei
garten. B,-A. Wolfratshaufen.

2.Birg-Bürg-Burg.
Zu den im 11. und 13, Jahrgang S. 94

u. 11/12 aufgeführten wirklichen oder vermute

ten Erdwerken obigen Namens find von meh
reren Vereinsmitgliedern dankenswerte neue

Wahrnehmungen und Hinweife eingelaufen.

So hat Herr Direktor Euringer den
..Birkenbichl oder Birkenberg" bei

Oberwittelsbach in Augenfchein genommen und

teilt hierüber Nachftehendes mit:

Auf der am Wege von Oberwittelsbach nach
Kühbach gelegenen Anhöhe diefes Namens mit

weiter Fernficht befindet fich eine geräumige.

mit Hochwald beftandene Oberfläche. auf der

e
in zur Burg Wittelsbach gehöriger Wartturm

recht wohl geftanden fein könnte, Es ift aber

jetzt keine Spur von einer Befeftigung oder von

Mauerreften mehr vorhanden. Auf dem höch
ften Vunkt der fonft eben verlaufenden Ober

fläche if
t eine unregelmäßige Grube. die durch

Ausgraben von Steinen einer Grundmauer

entftanden fein könnte. Ju der Umgegend heißt
die Anhöhe ..Birkenberg". Woher der Name

kommt. wiffen die Umwohner nicht. Birken

find auf der Hochfläche nicht vorhanden. es if
t

auch. da der Hochwald auf der ganzen Erhebung

nur aus Nadel- und fpärlichem Laubholz be

fteht. nicht anzunehmen. daß der Name von

einem früheren größeren Birkenbeftand herkom
men kann, Vielmehr fpricht die Wahrfcheinlich
keit dafür. daß er entweder einer auf der Hoch

fläche felbft angelegten einftigen Berge oder

den benachbarten Erdwerken am Klingenberg

oder auf dem Burghügel von Wittelsbach feinen
'Namen verdankt. die aber beide räumlich von

ihm getrennt find. z

Einem anderen Mitglied verdanken wir
einen Hinweis auf den öfters vorkommenden

Flurnamen ..alte Burg oder Bürg“. Hie
nach führte diefen Namen z. B, eine Höhe bei

Hepperg. B.-A. Jngolftadt. von der fchon
Raifer in feinem ..Oberdouaukreis unter
den Römern" [ll. 26 berichtet: ..Die alte

Bürg. 1/2 Stunde von Köfching. auf dem Höhe
berg oder Hepperg if

t ein viereckiges Eesti-um

mit Gräben und Wällen nahe der nördlich

vorbeiführenden Römerftraße, Bei der Hep
perger Linde war eine Schanze. von welcher
man ebenfalls noch liberrefte fieht.“ Von

'diefen Erdwerken if
t nun allerdings. wie

fchon im xxl. Sammelblatt des Hiftorifchen
Vereins für Jngolftadt von 1896 S, 1 er
wähnt wird. nichts mehr fichtbar. weder von

einem viereckigen auf dem Höheiiberg. noch von

einer Schanze bei der Linde gegen Lenting.

Es ift aber immerhin nicht ausgefchloffen. daß
hier Erdwerke waren. deren Zeitangehörigkeit

fich aber nicht mehr beftimmen läßt. Der

Name haftet ferner auch an einer Anhöhe zwi
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fchen Eismansberg und Holzburg- B.-A, Fried
berg. wie Raif er in den „Beiträgen" 1830
S, 28 mitteilt- wonach „auf einem runden Hü
gel ein mit Wällen und Gräben umgebenes

Viereck warx welche Stätte man die „alte Burg"
nennt." Auch von diefem- wohl auf einen

Burgftall zu deutenden Erdwerk ift. wie Herr
Euringer fchreibt. außer unzureichenden
Anhaltspunkten nichts mehr zu fehen.

*

Weiters wurde von einem Mitglied auf eine

am Staffelfee befindliche Halbinfel. die den

Namen „Burg“ führt- aufmerkfam gemacht.
Nach deffen Augenfcheinseinnahme haftet der

Name auf einer am Oftufer des Sees vor

fpringenden Landfpihe weftlich unterhalb des

Bahnhofs von Murnau. Von dem mit

Sumpfwiefen bedeckten Tiefland erftreckt fich

ein nach Often bergan fteigendes Gelände. das

jeht mit Landhäufern bebaut und unzugänglich

ift. Es macht den EindruckF daß diefe Land

zunge einft eine Jnfel- ähnlich dem Wört und

der großen und kleinen Birke war und daß

die Sumpfwiefen der Überreft des einftigen

Wafferfpiegels find- der bis an den Murnauer

Abhang reichte, Möglicherweife war hier einft

ebenfalls eine Birg : Bergex wie auf den an
dern Jnfeln des Sees. Ein mittelalterlicher
Burgftall ift aber nach der ganzen Gelände

bildung und der Lage hier nicht zu vermuten.

auch find keinerlei Spuren einer einftmaligen

Befeftigung mehr vorhanden. Der Name if
t

aus Mißverftändnis wohl zweifellos aus Birg

oder Bürg zu Burg entftellt.
Von anderer Seite wird mit Bezug auf den

fchou erörterten Namen „Bürgerwald" auf das

nordweftlich von Leonhardspfunzen befindliche

„Bürgermoos" hingewiefen. das auch im topo

graph. Atlas-Blatt Rofenheim O. eingetragen

ift. Da in diefem unmöglich eine Befeftigung

gewefen fein und das Moos den Namen nur

von Berechtigungen* der Rofenheimer-Bürger

erhalten haben könne- werde auch die Wahr

fcheinlichkeit verftärkt- daß die Namen Bürger

wald- Bürgerholz und ähnliche von folchen Be

rechtigungen fich herleiten. Dagegen wird das

„Bürgholz" bei Moosinning das im topogr.
Atlas-Blatt Freifing O, vorgetragen ift. auf ein

zu einer Burg gehöriges Holz : Wald zurück
zuführen feiny zumal fich in der Nähe die

Burgen von Neuching und Noßing befunden

haben.

»Auch das Grundwort „Weg" kommt häufig
in Zufammenfeßungen mit Burg. Virg vor
und wird zu Birkweg- Bierweg verunftaltet.
So ift ein Birkwegf bei Scheuring. B.-A. Lands

bergx ein zu dem kleinen Burgftall „Burgfel"

dafelbft führender Burgweg; der den Högel

wald zwifchen Holzburg und Eismansberg

durchkreuzende Bierweg ein zu der in der Nähe
auf der Flur „alte Burg" zu vermutenden
Burg führender Weg.

Einer Unterfuchung bezügli>z ihrer Eigen

fchaft als Bergen : Zufluchtsftc'itten bedürfen
noch das „Bürgl" am Weitfee bei Ruhpolding
der „Birkenwald" bei Hubenftein. B.-A. Er
ding, und der Ort „Birklkam" bei Holzhaufen.
B.-A. Wolfratshaufen- in deffen Nähe die Burg
der Edlen von Schalnkam und der „Birganger“

fich befinden. über den im 13. Jahrgang S.11

diefer Zeitfchrift berichtet wurde,

3
. Hader-Harder-Härder.

Die Erwähnung von mit „H ader" zufam
mengefetzten Orts- und Flurnamen im 13.

Jahrgang S. 14 hat mehrfa>)e erfreuliche Ein
fendungen hervorgerufem welche zu weiteren

Erörterungen über diefe Namen hier Anlaß
geben. So wird von einem Vereinsmitglied
ergänzend bemerkt- daß folchen Zufammen

feßungen auch ein Verfonennamen Hade

rich oder Hadurich zugrunde liegen könne.
was namentlich bei folchen in der Genitivform

Haders der Fall fei. wie in Hadersried. -berg,*

-dorf u. a. Von Herrn Dr. Miedel-Mem
mingen wird auf die Möglichkeit einer Ablei

tung von Hader : Streit verwiefen. So habe

z. B. das Waldgebiet des Speffart. um das

fich Würzburg und Mainz zwei Jahrhunderte
(ang geftritten hatten. der Haderwald geheißen.

Ebenfo kann ein Haderfeld oder eine Flur ähn
lichen Namens- um die langdauernde Brozeffe
geführt wurden. davon den Namen erhalten

haben. Kaum wird aber Hader im Sinne von

Kampf mit den Waffen namengeb'end gewefen

fein„ fo wenig wie in Flurnamen Streitbichl u. a,

ein folcher gemeint ift. bei denen die Ableitung

von mhd, Ztruob : Gebüfch. Bufchwald die
Grundlage bildet. In den meiften Fällen wer
den jedoeh Zufammenfeßungen wie Hader

fleck, -bufch. -loh. -gaß u. a. auf Hart : Wald
zurückzuführen fein. wie fchon S. v. Riezler
in feinen „Ortsnamen der Münchener Gegend"
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im Oberbaher. Archiv Bd. 44 S. 73/74 be

ziiglich des Orks Hadern angedeutet hat.

Eine Einfendung .eines Mitglieds befchäftigt

fich mit dem wiederholt in Oberbayern .vor

kommenden Ortsnamen Hadermarkt. aus
gehend von dem bei Zell. Gemeinde Ruhpol

ding. befindlichen Weiler diefes Namens. Er
liegt an einem früher umfangreichen. jetzt nur

mehr in kleinen Abteilungen vorhandenen Fich
tenwald zwifchen Ruhpolding und Zell nächft
der fehr alten Kirche St. Valentin. die friiher
allein im Walde etwas entfernt von Dorf Zell
lag. Nach der Befchreibung der Kirche in der

Monatsfchrift des Ber. v. 1898 S. 49 von
G, Ferchl hat diefe ausgefprochen altertüm

lichen Charakter; fi
e if
t von drei alten Linden

mit umlaufenden Steinbänken und einem

Freithof umgeben. außerhalb deffen Umfaf
fungsmauern zwei alte. rohbearbeitete Stein

kreuze ftehen. auf deren Bord-erfeite je ein Beil.
jedes von anderer Form. eingemeißelt ift.
Nach einer Befprechung diefer Steinkreuze von

Otto Rieder im ..Baherland" von 1912.
Nr. 8 befindet fich auf einem diefer Steine

auch auf der Rückfeite ein Beil von anderer

Form wie das auf der Borderfeite. Nach

Ferch( follen urfprünglich 5-6 folcher

Kreuzfteine etwa 100 Schritt von der Kirche

entfernt an der Straße nach Ruhpolding auf
einem als Holzlager benuhten Vlaße geftanden

fein. Nach Rieder follen fi
e von dem ehe

maligen Weide- fpäteren Holzlagerplah. wo

fie vor einer Leonhardskapelle ftanden. nach'.Er
richtung der Sägmiihle ungefähr 1902 nebft
der Kapelle entfernt worden fein. Die Kapelle

wurde an der jetzigen Stelle bei der Kirche
wieder aufgebaut. die Kreuze. von denen nur

mehr zwei erhalten gewefen. verfeßte man vor

die Kirchhofsmauer. Ein drittes diefer Kreuze
fcheint fchon vorher auf die Höhe bei der viel

fpäteren Ruhpoldinger Kirche verfchleppt und

zu einer Gebetfäule. Bildftöckl mit Nifche und

Bedachung. abgeändert worden zu fein. Diefe

fteht bei einer Baumgruppe etwas füdlich von

der Kirche und hat auf der Vorderfeite gleich

falls ein eingemeißeltes Beil wie die beiden
anderen. Auch die drei kalvarienbergartig auf
geftellten alten Steinkreuze am Abhang des

Kirchenhiigels gegen Ruhpolding find wohl von

anderen Standorten hieher verfchleppt.

Der altertümliche Eindruck der Valentins
eco-1.1. .

kirche bei Zell. dem urfprünglichen Bfarrfiß der
Gegend. der erft fpäter nach Ruhpolding verlegt

wurde. fowie das Borhandenfein der vielen

Steinfäulen laffen mit Recht annehmen. daß
bei diefer Kirche die Dingftätte für das Miefen
bachtal war. wie ja auch bei anderen alten

Kirchen Dingftätten nachgewiefen find. unter

deren Linden Gericht gehalten wurde. weshalb

fi
e

auch Gerichtslinden hießen. Diefe Ding

ftätten waren anfcheinend durch die Steinfäulen
abgegrenzt. Bei der Dingftätte in Zell kam eine
größere Bollsmenge an den Gerichtstagen

zufammen. für deren leibliche Bediirfniffe ein

Warenmarkt erforderlich war. ebenfo wie auch
jetzt bei abgelegenen Wallfahrtskirchen an den

Vatroziniumsfeften fliegende Marktbuden er

richtet werden. fo z. B. bei der Kapelle in Grün

fink bei Weßling oder bei der Annakapelle in
Stauharting bei Sauerlaä). Aus diefen für
den Augenblicksbedarf hergeftellten Buden ent

wickelte fich eine kleine Anfiedlung. der Weiler

Hadermarkt bei Zell, Diefer Name führt der

ganzen Lage und Entwicklung nach auf Hart: Wald zurück und deutet auf den im Wald
abgehaltenen Markt. Gleiche Entftehung mö
gen auch die Orte diefes Namens außerhalb
Anger. B.-A. Berchtesgaden. und bei Raiten

haslach. B.-A. Altötting. gehabt haben. beide
Orte in einftigem ficheren Waldbeftand.
In der Nähe nordweftlich von Ruhpolding

kommt auch. der Name Haargaß für einen
waldreichen Höhenriicken mit einer Haargaß

alpe darauf vor. der offenbar eine Abfchleifung
von Hadergaffe ift. Bei Unterweffen if
t an

diefes angrenzend eine Ortfchaft Hadergaß.
Auch diefe Namen führen unzweifelhaft auf

Hart :_ Wald zurück. da hier von römifchen
Straßen und darauf zurückführende vordeutfche
Namenbildung keine Rede fein kann. Wie

diefe Namen if
t

auch der in Oberbahern mehr
fach bei Einzelhöfen. die in gerodetem Wald

entftunden. vorkommende Name Harder. Har
ter. Härder und ähnlich als aus Hart : Wald
gebildet zu erklären.

4
. Flurnamen Maueräcker. -feld.

-wiefen; Steinmaueräcker; Stein
feld. -buckl. -bichl.

Bekanntlich führen manche Flurnamen auf
Spuren vor- und frühgefchichtlimer Überrefte.

fo z. B. die vielen von ahd. 11190 -- Hügel

2
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von Menfchenhand aufgeworfen. abgeleiteten

Flurnamen Leberbichl. Leberg. Löwenbuckl u. a.
wie die von mhd. 11111119: Hüne. Riefe. ftam
menden Hühner- und Hennenäcker. Hennen-

-

bichl und ähnliche auf folche von noch vorhan
denen oder einft vorhanden gewefenen Hügel
gräbern und Gruppen. Ebenfo weifen Namen

wie Kalkftraße. Mörderweg von mortarium_: Vflafter. Mörtel. Steinweg und -ftraße.
Silberhärte. Hertweg : Hartweg auf Straßen
mit Steinunterbau. alfo meift römifche. wenn

dies auch nicht unbedingt zutrifft.
Mit größerer Sicherheit zeigen Flurnamen
mit dem Beftimmungswort Mauer das
Vorhandenfein römifcher Grundmauern im

Boden an. Schon die mit Mauer zufam
mengefehten Ortsnamen haften bekanntlich

meift an Orten römifcher Herkunft mit Stein

häufern. im Gegenfaß zu den germanifchen

Holzhäufern. Noch ficherer finden fich in

Maueräckern. -feldern. Steinmaueräckern .wie

z. B. bei Erlftätt und Holzhaufen. B.-A
Traunftein. im Gemäuret bei Köfching u. a. O.

Baurefte aus römifcher Zeit. in den Stein
plattenäckern. wie z. B, bei Beftenacker. B.-A.
Landsberg. römifche Begräbniffe. mit Stein
platten ausgelegt oder zugedeckt. Durch den

mageren Getreide- oder Graswuchs und den

Widerftand. den der Vflug findet. ift der Land
mann zu der Vermutung veranlaßt. daß im

Boden außergewöhnliche Steinmengen oder

-züge fein müffen. die dann bei *Unterfuchung

durch Sachverftändige fich als Grabplatten.

Grundmauern. Bodenbelag oder andere Refte

ehemaliger Gräber oder Gebäude herausftellen.
Das Volk gibt diefen durch derartige Befonder
heiten auffallenden Grundftücken darauf beziig

liche Namen wie die angeführten oder andere.
wie ..Steingrabfeld" im Neuhauforft. B.-A.
Jngolftadt. wo bei Forftarbeiten unter dem Bo
den Steinbauten von eingeebneten Hügelgrä

bern zum Vorfchein kamen. oder ..Beinfeldll bei

Fridolfing. B.-A. Laufen. wo beim Vfliigen

ftets Menfchengebeine aus dem dortigen großen

Reihengräberfeld zutage traten.

Dagegen find Flurnamen mit dem Beftim
mungswort Stein wie Steinberg. -feld.
-graben. -leite. -loh. -buckl. -bichl und ähnliche.
wie fi
e in Oberbayern und anderwärts zahl

los vorkommen. durchaus kein Anzeichen von

Bauten oder Gräbern herrührender Stein

refte. fondern hängen mit der geologifchen

Bodenbefchaffenheit der betreffenden Grund

ftiicke zufammen. Jn Ortsnamen deutet Stein
bekanntlich meift auf mittelalterliche Burgen.

wie Stein. Steinfels. Falkenftein und ähnliche.

oder wie Steintal. -berg u. a. auf die ftein

reiche. felfige Lage und Umgebung. Jn Flur
namen aber bezieht fich das Beftimmungswort

faft durchweg auf das maffenhafte Vorkommen

natürlicher Steine im Boden. fe
i

es durch

Alluvialanfchwemmungen oder Steinfchichtung

und Lagerung von Kallgefchieben u. dgl.. fo

daß folche Fluren meift als Kiesgruben und

Steinbrüche ausgenüht werden. Wenn bis

weilen auch vorgefchichtliche Refte an folchen

Stätten gefunden wurden. wie am Steinanger

bei Stein a. A.. am Steinbuckl bei Lenting
oder am Steinbuck bei Gerolfing. B.-A, Ingol

ftadt. am Steinhartl bei Oberftimm. im Stein

feld bei Höresham. B.-A. Altötting. u. a.. fo

war doch das fchon vorherige Bekanntfein von

kieshaltigem Boden. bei deffen Bearbeitung als

Sand- und Kiesgruben man auf vorgefchicht

liche Refte ftieß. für die Namengebung beftim

mend. nicht das Vorkommen der erft hinterher

bekannt gewordenen Refte. Ganz ficher if
t

leh

teres der Fall bei den feit längerer Zeit als
unerf>)öpfliche Kiesgrube ausgenüßten und noch

jeßt verwendeten Steinbichläckern bei Man

ching. B.-A. Jngolftadt. wofelbft das bekannte

Flachgräberfeld der mittleren La Tene-Zeit
gefunden wurde. Der Steinbichl bei Man

(hing if
t eine natürliche Erhöhung - Bichl
aus feineren und gröberen Flußkiefeln mit

Sand vermifcht. die durch Anfchwemmun
gen der Donau entftand. deren alter Lauf

hier vorbeiging und die die Begrenzung der

einftigen Ufer bildete. Da in der Umgebung

meift Tertiärfand. aber kein Befchotterungs

material vorkommt. war der reichlich mit Kies

durchfeßte Steinbicl)l eine willkommene Natur

gabe und wurde als folche durch diefen Namen

charakterifiert. Die fehr tief liegenden Flach

gräber find ohne jede Steinnnterlage oder Be

deckung mit Blatten in den Kiesboden einge

fchnitten. fo daß hiezu etwa verwendete Steine

keinen Anlaß zu der Benennung gegeben haben
können. Wenn in der Mainzer Zeitfchrift
Jahrg. 7111/11( S. 114 zu behaupten verfucht
wird. ..der Name Steinbich-l bezieht fich

zweifellos auf die hier nachgewiefene 10118.
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medion“ oder S. 111: „das einftens auf dem

Steinbichl gelegenef heute nur noch in Bau

fchuttfpuren nachweisbare römifche Gebäude

blieb bei der Aufdeckung der Gräber gänzlich

unbeachtet", fo erübrigen diefe völlig aus der

Luft gegriffenen Annahmen eine ernfthafte
Widerlegung von felbft.

5. Ackernamen.

Außerordentlich lehrreich find die zum Teil

aus älteren urkundli>)en Quellen gefammelten.

zum Teil noch gebräuchlichen Namen fiir Acker

fluren fowohl in topographifcher als in rechts
und kulturgefchiGtlicher Hinficht. Die Samm

lungen folcher Namen find leider noch fehr

unvollftändig. meift nur auf kleinere Gebiete

befchränkt. felten über größere Stammeswohn

fine ausgedehnt und auch dann nicht an

nähernd vollftändig. Es bleibt alfo in diefer
Richtung noch ein großes Arbeitsfeld offen.

Immerhin gewähren fchon die bis jetzt ge

fammelten Ackernamen intereffante Auffchliiffe.
Eine Reihe folcher Namen bezieht fich auf die

Nechtsverhältniffe der Befißer. So if
t ein H o f

a ck er ein zum freien Hof gehörigen der Üb e r

oder Sonderacker ein außer dem Lehen
befiß befindlichen freieigener Acker des Lehen
inhabers; der Frohnacker ein folcher. den der

Grundherr felbft bebaut. der Ausacker ein
außerhalb des Efch. d

.

h
. der eingezäunten Ge

meindeflur liegender Acker. der erft fpäter an

gelegt wurde. .Alles Ackerland war nämlich
nach der alten Feldanlage und Grundverteilung

eingefangen und mit Zaun uingebem um es vor

Einbruch des Vichs zu fchüyen, Daher if
t in

alten Gloffen Bifang : eingefangener Acker mit
Septum überfeßt. Die Bedeutung des Works

hat fich erft fpäter auf die Ackerbeete. die durch

Furchen abgetrennt. eingefangen find. iiber

tragen und auf diefe befchränkt.
Andere Acker haben ihren Namen von der

Form. dem Bild ihrer Geftalt. erhalten, wie

L ang a cker. ein Acker. der fich in die Länge
Breitackerf ein folcher. der fich in die
Breite erftreckt. Sinw elacke r. einer von ab
gerundeter Form. und ähnliche, Eine dritte
Kategorie bilden die Ackernamen. die von der

topographifchen Lage hergenommen find. Da

hin gehören die Moosäcker7 in der Nähe

eines Movies oder Moorbodens liegend. die

Lohäckerx die an einen Wald grenzen. Ein
„auffteigender Acker" hat feinen Namen
von der einen Aufftiegf uaoetwuß, verlangen

den Geländebefchaffenheit. Überall tritt bei

diefen Namenfchöpfungen der ganz natürliche
und realiftifche Zug des Volkes hervor. die

äußeren Berhältniffe und charakteriftifchen Ber

fchiedenheiten der Lage auf die Namengebung

zu verwenden. Ein Bedürfnis. dem Acker einen
Namen zu geben, beftand wie fiir Heim und

Hof fo nur für den im Einzelbefiß ftehenden
Anteil an der Ackerflur im ganzen. _

Neuerlich hat. wie fchon friiher Weffin
ger aus Klofter Tegernfeer Urkunden des 15.

JahrhundertsL). der erfolgreiche und verdienft
volle Friihgefchimtsforfcher Dr. Faftlinger
aus einem Stift- und Saalbuch der Pfarrei
Neukirchen, B.-A. Miesbach. von 1583 bis
1604 eine Anzahl Acker in der Näring im un
teren Leizachtal ausfindig gemacht. die den

Namen „Hochäcker" fiihrten?) Sowohl die
von Weffinger angeführten Ackerfluren mit

diefen Namen aus dem Gebiete des Jrfchen
bergs wie die in der Naring liegen auf
vom »Talboden oder dem Hof- zu dem fie
gehörten, anfteigenden Hügelriicken. auf denen

wie im 15. und 16. Jahrhundert auch jetzt

noch Getreide gebaut wird, Nach den im Bor

ausgehenden über die Namengebung erörterten

Grundlagen wird es keinem Zweifel unterliegen

können. daß mit dem Namen „Hochäcker“ nichts
anderes als die natürliche. erhöhte Lage des

jeweiligen Ackers bezeichnet werden wollte.

Selbftverftändlich kann der erft im ausgehen
den 18. Jahrhundert von gelehrten Altertums

forfchern fiir in Wäldern und Heiden be

obachtetex längft außer Betrieb ftehende. auf

fallend hohe Ackerbeete aufgebrachte Name

„Hochäcker" nicht auf die in mittelalterlichen
Urkunden vorkommenden gleichnamigen Acker

übertragen werden. Das Volk verftand damals
wie auch jeßt noch unter einem Hochacker nur
den von feinem Wohnort aus hochgelegenen

Acker. unter welchem Namen folche Grundftücke

vereinzelt auch noch in unfere Katafterblätter

übergegangen find. Auch das Grimmfche

Wörterbuch erklärt Hochacker in erfter .Linie

noch als Acker. der hoch. auf einer Anhöhe

l) Weffinget ,Oo-härter im Gebirge'. Mitteil. d
.

Muß-Ver. f. vorgefck). Altert. B. Nr. 9 v. 1886.

') Augsburger Voftzeitung v. 21. April 1911.
2*
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liegt und fügt erfi in zweiter Linie den jeht
geläufigen Begriff bei. Es wäre übrigens

auch. wenn im Mittelalter der Hochbeetbau
allgemein üblich gewefen wäre. die Benennung

Hochacker in diefem Sinn keine unterfcheidende
Bezeichnung gewefen.

Es find daher alle Schlußfolgerungen. die
aus einer Übertragung des mittelalterlichen Na
mens auf den jehigen Begriff abgeleitet wur

den. von vornherein hinfällig. Ebenfowenig
können die in Mandaten und Dekreten der

baherifchen Regierung aus den 17. und 18.

Jahrhundert erwähnten brachliegendeu Acker.

deren Wiederanbau angeordnet wird. auf die in

Wäldern und auf Weiden. Ödungen und fon
ftigen unverteilten Gemeindegründen vorhande
nen Ackerfpuren einer friiheren Zeit - die
Hochäcker in modernem Sinne - gedeutet wer
den. da in diefen Erlaffen* offenbar nur die
Acker gemeint fein konnten. die innerhalb der

Gemeindeflur in Sondereigentum gelegen.

früher angebaut waren und nur infolge von

Kriegsnöten jeht brach lagen. Niemand fiel
es damals ein. auf die außerhalb der Ge

meindeflur gelegenen. längft verlaffenen und

überwachfenen Ackerfpuren zurückzugreifen und

deren Anbau zu verlangen. nachdem felbft zum
Anbau der im Efch gelegenen Acker die Ar
beitskräfte fehlten. Diefe alten Ackerfpuren

lagen damals durchweg in unverteiltem Ge
meindegrund. der als Wald oder als Weide

gemeinfam war. keine befonderen Namen

brauchte. fondern als Almeinde. Allmende.

Allmand. Allgäu. Odland oder ähnlich zu
fammengefaßt wurde. Diefe unverteilten Ge

meindegriinde kamen erft in der zweiten Hälfte
des 19, Jahrhunderts allmählich zur Auftei
lung unter die berechtigten Gemeindeglieder.

und es if
t jedem älteren Juftiz- und Verwal

tungsbeamten noch *die Arbeit in Erinnerung.

welche diefe oft umfangreichen Verteilungen im

Gefolge hatten. Bei der Ausmeffung der ver

:teilten Grundftücke. den eigentlichen Stätten

der Hochäcker in modernem Sinn. war es den

Geometern eine willkommene Erleichterung. die

Grenzen der neuen Befißteile nach den gerade

verlaufenden Hochbeeten zu ziehen. Diefe Ver

teilung ging oft. wie z. B. im Jrfchenberger

Gebiet. foweit. daß die einzelnen Stränge der

bergan und gerade laufenden Beete an die Be

rechtigten verteilt wurden. wie aus den einfchlä

gigen Katafterblättern deutlich erfichtlich ift.

Gleiches war der Fall bei Zertrümmerung
früher durch Jahrhunderte in einer Hand be

findlichen Grundbefihes. wie z. B. bei dem nie
eine Dorffchaft bildenden. fondern bis in das
19. Jahrhundert einen unabgeteilten Gefamt
befiß umfaffenden Gut Hefellohe. dem fpäteren

Großheffelohe bei München.
Es ift daher aus einem Zufammenfallen von

neuen Grenzen mit alten Hochbeetfträngen

ebenfowenig ein brauchbares Material für die
Altersbeftimmung der Hochäcker zu gewinnen.

wie aus den mittelalterlichen Namen und den

Geboten des Wiederanbaus brachliegender Fel
der aus den Zeiten nach dem 30jährigen und

fpäteren Kriegen. Wenn nun auch. getäufcht

durch voreilige irrige Schlußfolgerungen.
einige. meift außerbaherifche. Fachzeitfchriften
das Verdikt gefällt haben. daß die Hochäcker aus

dem vorgefchichtlichen Forfchungsgebiet aus

zufcheiden haben. fo if
t

doch bei Wiederauflebeu
einer fachlichen. unbeeinflußten Beurteilung

der ganzen Hochäckerfrage ficher zu erwarten.

daß eine reetitutio in integral!) den füdbaheri
fchen Hochäckern wieder zu ihren rechtmäßigen

Anfprüchen verhelfen werde.

6
. Satanafinga.

Über diefen in einem Freifinger Traditions

buch aus dem 10. Jahrhundert aufgeführten

rätfelhaften oberbaherifchen Ort mit feinem
feltfamen Namen if
t

fchon vielfach gefchrieben

und geraten worden. Der unter ähnlich lau

tenden Namen nicht mehr vorhandene Ort
klingt auffallend an die ing-Orte der bayeri

fchen Frühzeit an. Nach feinem Beftimmungs

wort Satanas nimmt Dr. Faftlinger in
feiner Abhandlung ..Das Flurpatronat der

Drachenheiligen in Altbayern" in den Münche
ner Beiträgen zur Anthropologie und Ur

gefchichte Bayerns Bd. mit S. 186 an. daß
der Ort Satanafinga : Unholding mit dem
im heutigen Bezirksamt Aichach am Anfang
des Jlmtals. das in feinem weiteren Verlauf
bei Hettenhaufen ..Unholdental" heißt. ge

legenen Bfarrdorf ..Michaelskirch-en" iden

tifch fei. da der Drachenheilige St. Michael.
dem die Kirche geweiht ift. der Befieger Sa
tans - Unhold if

t und man dem Ort nach

diefem den Namen gegeben habe, Auch Sig
mund v. Riezler ftimmt in feiner »Abhandlung
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..Die baherifchen und fchwäbifäfen
Ortsnamen

auf ing und ingen als hiftorifche Zeugniffe". in

den Sihungsber. d. baher. Akad. d. Wiff. philof.

philol, u. hift. Klaffe v. 1909 S.10 diefer An

ficht-bei und glaubt. daß es fich um eine Örtlich
keit handle. ..an die fich der Wahn irgend

eines Zaubers. einer teuflifchen Wirkfamkeit

knüpfte". Er findet aber auch die Annahme
nicht ablehnbar. daß vielleicht an einen heid

nifchen Kultort zu denken fei,

Nun if
t

neuerlich in den Sihungsber. der

Wiener Akademie 175. Bd. 2
. Abt, S. 137

eine Abhandlung von Marer. ..Einfluß der
vorchriftlichen Kalte auf die Toponomaftik

Frankreichs" erfchienen. in der eine analoge

franzöfifche Namenbildung befprochen wird.

deren Deutung auch für das baherifche Sata

nafinga von Intereffe if
t und daher hier mit

geteilt werden möge.

Jn Frankreich. fagt der Verfaffer. if
t

nach

H old e r ' s ..Keltifchem Sprachfchatz" ll, 1374
der Ort Stenah als ..Zatboa mine Zatanagae“
beurkundet. Daraus wurde fpäter Zeitzone

oum, jetzt Ibanez( Im 5
,

Jahrhundert foll
dort ein Tempel des Saturnus gewefen fein.
Die Stadt wird wahrfcheinlich immer Interna

aum geheißen haben (Zaton : Zadar-11 : 8a
tan7). Die Richtigkeit diefer Auslegung an

genommen. würde fich für unfer Satanafinga

die Frage aufwerfen laffen. ob nicht auch hier
in römifcher Zeit eine dem Saturnus geweihte

Kultftätte war. an deren Stelle in frühchrift

licher Zeit eine folche des h
l.

Michael als Be

fiegers des mißverftändlich aus Saturnus in

Satan verwandelten Vorgängers getreten if
t

und die anfänglich Satanafing hieß und fpäter
in Michaelskirchen umgetauft wurde. Es find

zwar bisher allerdings keine römifchen Spuren

in der dortigen. früher fchwer zugänglichen und

archäologifch wenig erforfchten Gegend bekannt

geworden. allein dies fchließt bei der zweifel

(ofen Anwefenheit der Römer auch in diefem
Gebiet nicht aus. daß bei forgfältiger Beobach

tung noch folche zum Vorfchein kommen können.

Zu beachten if
t jeßt fchon. daß im topogr.

Atlas-Blatt Augsburg O. in der Nähe nord

weftlich von Michaelskirchen ein alter Weg als

..Heerftraße" angegeben ift. ein Name. der oft

auf römifche Straßen zurückführt. und daß in

öftlicher Richtung im Jlmtal ein Weiler
Speckhof an einer möglichen Fortfetzung diefer

Straße durch das Jlmtal liegt. ein Name. der

ebenfalls mit einer römifchen Straße in Zufam

menhang ftehen könnte, Der Ort wäre dann
an einer Römerftraße oder nicht weit entfernt
von einer folchen gelegen gewefen. was das

Vorhandenfein einer Kultftätte erklärlich er

fcheinen ließe.

lll. Funk-nachrichten.

1
. Ältere Funde aus Hügelgräbcrn in

der Flur ..inder Hart"bei Alteifelfing.

In einem 1914 aufgefundenen älteren Ma
nufkript im Archiv des Vereins fand fich die

Angabe: ..Wafferburg. Hart. Bronze
-fchwert. das aus Grabhügel ftammt und in Be

fixz König Max 11. kam." Da nach Anführung
des Katalogs [7 des Nationalmufeums unter
Nr. 57() ein Bronzefchwert aus Wafferburg

fich dort befindet. das im Jahre 1853 ohne
nähere Angabe von wem und aus welchem

Fundplaxz erworben wurde. lag die Vermutung

nahe. es möchten die beiden Schwerter iden

tifch fein. Es wurde daher der ftets gefällige
Mandatar unferes Vereins in Wafferburg.

*

Herr Vrofeffor Brunhuber. erfucht. im
Stadtarchiv Nachforfchungen anzuftellen. wann

und durch wen das Schwert in den Befixz des

Königs gekommen fein könne. Den erfolg

reichen Bemühungen unferes eifrigen Herrn
Mandatars ift es gelungen. nach verfchiedener
Richtung bisher ungenügende und unftimmende

Literaturangaben über Funde aus der Gegend

von Wafferburg aufzuklären. Herr Vrofeffor

Brunhuber fand nämlich im Stadtarchiv einen

Originalbericht des ehemaligen Stadtfchreibers

Heiferer an den Hift. Ver. v. Oberb. vom
21, Juli 1851 auf. deffen Abfchrift beim Ver
ein nicht mehr vorhanden. der aber wichtig ge

nug ift. einen Auszug davon zu geben. Hienach

ftieß ein Bauer von Alteifelfing auf dem ihm
gehörigen Breitenacker. 3-400 Schritt außer
halb des Dorfes an der Vizinalftraße nach

Talham. beim Vflügen auf große Kiefelfteine
und bei weiterer Nachgrabung auf einen Hau

fen feft übereinander gefchichteter Findlings

fteine in Tiefe von 11/2-2 Fuß in einer Länge
von 2-3 und Breite von 1-2 Fuß. wo
von er zwei Führen nach Haufe brachte. Auf
einer Steinplatte in der Tiefe fand er ein an
der Spitze abgebrochenes Schwert und drei
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weitere Gegenftände von Bronze. deren einer

ein Bruchftück einer Sichel. der andere ein

Blech mit einem Loch. der dritte. kleinfte. von

länglicher Form war. Diefer leßtere wurde
vom Finder in mehrere Stücke zerbrochen und

auf dem Acker liegen gelaffen. das Schwert
und die beiden anderen Funde nahm er mit fich

nach Haufe. Später fand er auch noch die ab

gebrochene Schwertfpiße. Bon dem Bauer er
warb diefe Gegenftände der Bräuer Vonfchab
in Wafferburg. der fi

e Heiferer zeigte. Diefer

begab fich alsbald an die Fundftelle und durch

f achte nochmals genau den Erdaushub und den

Fundplaß. wobei jedoch nur mehr einige kleine

rote und fchwarze Tonfcherben und drei ganz

kleine Bronzeftückchen zum Borfchein kamen..

offenbar die vom Bauer liegen gelaffenen. Auf
näheres Befragen erklärte diefer auch. daß er

vor einiger Zeit noch zwei andere Steinhaufen
in nächfter Nähe des erfieren ausgeackert und

entleert. aber nichts darunter gefunden habe.

Jn dem zuletzt ausgeackerteu habe er auch den
Boden einer Tonfchüffel gefunden. der aber

zerbröckelt fei. Der Acker. auf dem die Steine'
fich fanden. liegt auf einer Anhöhe; äußer

lich waren keine Erhöhungen mehr wahrzuneh

men. da das Land fchon lange in Kultur war.
Bon den Funden fertigte Heiferer eine Zeich
nung. die noch im Bereinsarchiv vorhanden ift.

Nach diefen Angaben fteht feft. daß es fich
um drei fchon friiher eingeebnete Hügelgräber

handelte. deren Steinkeru unter dem Boden

noch erhalten war. Die Bronzefunde find nach
der Zeichnung außer dein Schwert mit abgebro

chener Spiße ein Sichelbruchftück und eine Mef
ferklinge mit durchbrochenem Griff. Das vom
Bauer zerbrochene Stück. deffen Teile Heiferer
wieder fand. war zweifellos eine lange Kleider

nadel. Die erhalten gebliebenen Funde find
die jetzt im Nationalmufeum unter Nr. 128
bis 130 des Katalogs befindlichen Gegenftände

mit der Fundortsangabe Alteifelfing.

Es blieb nun noch die Beifügung „Hart" im
aufgefundenen Manufkript unaufgeklärt. Diefe
Flurbezeichnung war in die Literatur iiber

gegangen. jedoch unter dem Namen „Harder“.
und wurde fo mit dem füdlich von Wafferburg

gelegenen Einödhof Harder oder Härder zu
fammengebracht (Oberbaher Archiv l. S. 127
und hiernach Ohlenfchlager. Fundorte 2c. S. 4).
Eine auf Grund diefer Angaben erfolgte Auf

fuchung vonfHügelgräbern beim Härder ge

legentlich der Jnventarifierung der vorgefchicht

lichen Altertiimer des Bezirks war ergebnislos.

Durch die Bemühungen des Herrn Profef
fors Brunhuber kam aber auch in diefe Ber

wechslung Licht. Nach feinen Umfragen bei

ortskundigen Leuten ftellte fich heraus. daß

zwifchen Alteifelfing und Aham befindliche

Gründe den Flurnamen ..in der Hart“ haben
und daß früher ein Bauernhof in Alteifelfing
der Hartbauer hieß. zu dem etwa 100 Tagwerk

Grund gehörten. darunter auch der erft fpäter

Breitenacker. früher ..in der Hart" benannte
Acker,

Es fteht fomit feft. daß die Alteifelfinger

Funde im Nationalmufeum aus Hügelgräbern

in der Hart ftanunen und nicht Beftandteile
eines Depotfundes find; ferner daß das in der

Fundnotiz bezeichnete Schwert mit dem Alt

eifelfinger des Nationalmufeums identifch ift.
und daß beim Härder füdl. von Wafferburg

keine Hügelgräber waren. Offen bleibt nur
die Frage. ob der Alteifelfinger Fund oder das
unter Nr, 570 des Katalogs unter der Fundort
angabe Wafferburg aufgeführte. 1853 vom Na

tionalmufeum erworbene Schwert aus dem Be

fiß von König Max ll. an die Sammlung
kam. worüber vielleicht die Akten des National

inufeums Auff>)luß geben könnten. Unauf

geklärt bleibt im erfteren Fall noch die nähere
Fundftelle des Wafferburger Schwerts. Oder

man müßte annehmen. daß auch diefes aus

einem der vorbenannten Hügel in der Hart
ftammt und erft fpäter. nach 1851. dort gefun

den wurde.

2
. Neu- und wiedergefundene römifche Jn

fchriftfteine aus Oberbayern.

Die Neuausgabe der ..Jnfchriften des römi

fchen Bayern" von Univ-Prof. Dr. Friedrich
Vollmer. herausgegeben von der K. bayer.
Akad. d. Wiff. 1915 gibt Nachricht von neu
und wieder aufgefundenen verfchollenen römi

fchen Jnfchriftfteinen aus oberbayerifmen Fund
orten unter nachftehenden Nummern.

1
. Nr, 47911. Bruchftiick eines Meilen

fteins. gefunden im Mai 1913 in Schal
chen bei Gftadt am Ehiemfee. B.-A. Traun

ftein. der vor Zeiten in das Klofter auf Herren
wört gekommen und noch in den 70er Jahren
des 18. Jahrhunderts an einer Ecke der St.
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Martinskapelle dortfelbft eingemauert war.

Wahrfcheinlich kam er nach der Klofterauf

hebung und Abbruch der Kapelle in den Be

fi
ß eines Bauern in Schälchen und wurde bis

zu feiner Wiederauffindung als Dengelftein be

nüßt. Mutmaßlich befand fich der aus der

Zeit der Wiederherftellung der Straße Augs

burg-Salzburg unter Septimius Severus

ftammende Stein auf der Strecke zwifchen

Gftadt und Seebruck. Der Stein befindet fich
nun im Vrogymnafium in Traunftein.

2
. -Nr. 48. Grabftein. früher in Falting.

B.-A. Laufen. an der Außenwand eines Back

ofens eingemauert und von dort vor vielen

Jahren entfernt (f
. Altbayer. Monatsfchrift

5
.

Jahrg.“ S. 85 unter Nr. 49). Er wurde
im Herbft 1913 in einem Haufe in Titmoning

wieder aufgefunden. wo er als Türfchwelle zu
einem Stall verwendet war. und befindet fich
jeßt im Mufeum in Titmoning.

3
. Nr. 257, Das im Jahre 1906 in Kö

fching. B.-A. Jugolftadt. gefundene und im

Brioatbefiß verfchollene Bruchftück eines Jn
fchriftfteins (f

. Altbayer. Monatsfchr. 8
.

Jahr
gang S. 145 unter Nr, 81) wurde 1910 vom

K. Nationalmufeum erworben und if
t jetzt in

der Römifchen Abteilung dort aufgeftellt. Der

Stein war wahrfcheinlich über dent Tor zum

Kaftell eingelaffen und gibt über die Zeit von *

deffen Erbauung Auffchluß.

3
. Ältere und neuere Münzfunde*

aus Oberbayern.

1
.

Durch die verftändnisvolle Tätigkeit

unferes Mandatars für Wafferburg. Herrn

Vrofeffor Brunhub er. wurden zwei bisher
unbekannte Fundftellen römifcher Münzen. die

in feinem Bezirk fchon vor längerer Zeit gefun

den wurden. ermittelt.

Die eine diefer Stellen if
t in Rott a. J..

wofelbft beim Bau einer Holzlege zu Hans
Nr. 57!/5 in Tiefe von etwa 1 Meter eine

Kleinbronze eines frühen römifchen Kaifers.

deren Legende nicht mehr lesbar ift. zum Vor

fchein kam und in Vrivatbefih gelangte. Auf
der Vorderfeite if

t der bartlofe Kopf des Kai

fers. Die Münze befindet fich jeht im Städt.

Mufeum in Wafferburg.
Die zweite Fundftelle if

t in R a m e rb er g.
wo vor mehreren Jahren beim Bau des Sta

tionsgebäudes eine Großbronze der Kaiferzeit

von einem Arbeiter gefunden wurde. Wohin
die Münze kam. if

t leider nicht zu ermitteln

gewefen. die Tatfache des Fundes aber be

glaubigt.

2
. Ju das Heimatmufeum in *Starnberg

kamen nach Mitteilung eines Vereinsmitglieds
eine Großbronze von Hadrian und eine Mittel

bronze von Eonftantius Ehlorus. gefunden
im Baumgartner-Anwefen an der Tux-,inger

ftraße. in der Nähe und auf der Seite des

Tußinger-Hofs in Starnberg.; ferner eine
.Mittelbronze von Maximian. gefunden 1910
im Pfarrhausgarten in der Nähe der *Kirche
in Starnberg.

3. Jn das Bezirksmufenni in Dachau kam
nach gefälliger Mitteilung des Vorftands.
Herrn Vrofeffor Stockmann. eine Mittel
bronze von Kaifer Claudius ll.. gefunden in

E h e nl) a u f e n anläßlich. Nachforfchungen nach
einer römifchen Straße dafelbft; ferner aus

Dachau felbft eine Großbronze eines frühen
römifchen Kaifers (Vefpafianii). deren näherer
Fundplaß nicht mehr ermittelt werden konnte.

Jn die Sammlung kamen auch 8 Stücke aus
dem 'großen römifchen Münzfchahfund von

Langwied bei Lochhaufen durch Ankauf von
einem Arbeiter (f

. Vorgefch. Denim. l. 173).

4
.

Nach Mitteilung des Mufeumsleiters
Herrn Trinkl in Friedberg gelang es ihm.
feftzuftellen. daß die durch Ankauf aus Privat
befiß in das Städtifche Mufeum gekommenen

2 Regenbogenfchüffelchen aus Unterzell (f
.

Vorgefch. Denkm. d
. Königr. Bayern l. S. 35)

nicht an diefem Ort felbft gefunden wurden. fon
dern aus dem bekannten Münzfund von Ga
gers fiammen. Ein Bauersfohn aus Sitten
bach brachte fi

e bei feiner Einheiratung in den

Baumeifterhof in Unterzell dorthin. wo fi
e feit

diefer Zeit in der Familie verblieben. bis fie
von der nach Friedberg verzogenen und dort

verftorbenen Hofbefißerin dorthin verbracht
und aus deren Rücklaß für das *Mufeum er

worben wurden.

5
,

Jn Glonn. B.-A. Ebersberg. wurde
um 1909 im Orte felbft zwifchen dem Kramer

und Vißenhaus beim Graben eines Brunnens
eine römifche Bronzenn'inze des Kaifers Maxi
mian gefunden. deren Borderfeite den Kopf

des Kaifers. die Rückfeite einen ftehenden Ge

nius mit Füllhorn und Schale in der Hand_
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und der Unifchrift genjo populi romuni ent

hält. Die Münze kam in Vrivatbefiß in

Glonn. Frühere römifche Münzfunde aus

Glonn. jeht verfchollen. find in den Vorgefch.

Tenkm. d. Königr. Bayern l. S, 99 erwähnt.
6. Nach gefälliger Mitteilung des Herrn

Pfarrer R e i nd( in Bohburg wurde im Jahre
1916 gelegentlich Entwäfferungsarbeiten auf
einem _Grundftück bei Rockolding. B.-A.

Pfaffenhofen. eine römifihe Mittelbronze des

Kaifers Honorius (395-423) gefunden. Die

gut erhaltene Münze von gelber Bronze hat
19 mm Durchmeffer und enthält auf der Bor

derfeite den Kopf des Kaifers mit der Um

fchrift 1). d1. klonoriue e. li'. Aug.. auf der

Rückfeite den ftehenden Kaifer mit dem La
barum und einer Viktoria zwifchen kk. 17. mit

der Umfchrift 7101:0119. ung. (k. (I und 6011/1013
im Abfchnitt. Die Münze befindet fich zur

zeit in Brivatbefiß in Vohburg.

4. Neue vor- und frühgefchichtliche
Fundzugänge in oberbaherifchen
Ortsmufeen aus bisher unbekannten

Fundftellen.

Jn den leßtvergangenen Jahren kamen nach
gefälligen Mitteilungen von Mufeumsvorftän
den und Vereinsmitgliedern mehrere wichtige

vor- und frühgefchichtliche Funde in die nach

ftehenden Ortsmufeen.

1. Städt. Mufeum in Burghaufen.

Jn das Stadtmufeum gelangte 1913. wie

der Mufeumsleiter. Herr Prof. Stechele.
mitteilt. ein fchon vor vielen Jahren weftlich
von Berg. Gem. Margarethenberg. gefunde
nes ovales. in-der Mitte durchlochtes Stein

beil aus graugrünem Nephrit. fcharfkantig ge

arbeitet. 8() min lang bei 34 mm größter Breite

und 30 wm Dicke. Leider find nähere Fund
verhältniffe nicht mehr zu ermitteln.

2. Bezirksmufeum in Dachau.

Jn das neugegründete Heimats- und Volks
kunde-Mufeum kamen an vor- 'und früh
gefchichtlichen Altertumsfunden aus dem Be

zirke. wie der Leiter der Sammlung. Herr

Brof. Stockmann. mitzuteilen die Güte
hatte:

1. Aus Bibereck. Gem. Bergkirchen. ver
fchiedene Bruchftücke von römifchen Tonwaren.

wie Tach- und Hohlziegel. Bodenbelagplatten.

Ziegelfteinen und Gefchirren aus einer 1911 am

Wolfsacker auf der Höhe zwifchen Deutenhaufen

und Bibereck angeblich entdeckten Töpferwerk

ftätte.

2. Aus Eifenhofen ein in einer Kies
grube am Fuße des Betersbergs vor kurzem
gefundener unterer Mühlftein einer wahrfchein- .
lich römifchen Handmühle.

3. Ans Albersbach bei Indersdorf eine
auf einem Acker dafelbft gefundene eiferne ,Lan

zenfpitze der Reihengräberzeit. die ein dort be

findliches Reihengräberfeld vermuten läßt.

4. Aus Eifenhofen ein am Nordfuß des
Betersberges beim Bahndurchftich gefundener

fchwerer. 20 em langer Steinmeißel aus

fchwärzlichgrauem Geftein mit ftarkem Rücken

und teilweife abgefprungener Schneide aus der

jüngeren Steinzeit.

5. Topographifch unficher if
t die Fundftelle

einer aus Schleißheim in die Sammlung
gelangten 23 am la*ngen Bronzelanzenfpiße

der jüngeren Bronzezeit mit langem Blatt.
ftarker Mittelrippe und kurzer Tülle. die angeb

lich im Flußbett der Jfar in der Höhe von
Ober- oder Unterfchleifzheim ausgebaggert wor

den fein foll.

3
.

Mufeum in Starnberg.

Jn dem im Jahre 1914 eröffneten Mufeum
für den Wirmfeegau find naäj Mitteilung eines
Bereinsmitglieds auch einige vor- und früh
gefchichtliche Funde ausgeftellt. die aus bisher

nicht bekannten cLJ-undftätten aus dem Bezirk
ftammen. nämlich:

1
. Ein größeres Bronzemeffer mit angegoffe

ner Bronzegriffzunge in Form der röinifchen
eifernen Opfer- oder Hackineffer mit breiter.

leicht gefchwungener. fiharffchneidiger Klinge
und ftumpfem Rücken. ohne Erdpatina. angeb

lich gefunden 1900 in Bertha. 7m unter der

Erde. in einer Baumwurzel fteckend. Die für
Bronzemeffer feltene Form kommt in der füd
deutfchen Bronzezeit nicht vor und if

t

auch in
der Hallftattzeit in Bronze bisher nicht nach
weisbar. Das Meffer if

t aber noch der vor

römifchen Metallzeit einzureihen.

2
. Ein kleines. einfchneidiges Bronzemeffer

mit am Rücken gewölbter Klinge und kurzer.
jeßt abgebrochener. angegoffener Bronzegriff
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zunge. der mittleren Bronzezeit angehörig. ge

funden angeblich 1909 am Ende des Torfftichs
von Bierfack bei Traubing als Einzelfund.
Die moorbraune Farbe der Vatina beglaubigt
die Fundortsangabe. .

3. Ein Bronzebeil mit fchmalen Randleiften
und kurzem mittelftändigen Lappen. fchwach ge
rundeter Schneide und 'kleiner Ausbruchrun
dung am* Rücken. feltenes Stück von länglich

fchmalem Typus mit erhabener Mittelrippe von
den Lappen bis über die Hälfte der Klinge. der

mittleren Bronzezeit angehörig. gefunden an

geblich in Schondorf am Ammerfee.- ohne
nähere Angabe. ob Ober- oder Unterfchondorf.
und der Fundverhältniffe. Der Mangel an
Erdpatina läßt auf Einzelfund in moorigem'
Boden fchließen.
Außerdem befinden fich in der Sammlung

mehrere vorgefchichtliche Stücke." mutmaßlich
aus dem Bezirk. deren nähere Fundftellen aber

gänzlich unbekannt und die daher für die

heimifche Bodenforfchung belanglos find; ferner
Ton-Bruchftücke vorgefchichtlicher und römi

fcher Zeit aus fchon bekannten Fundftellen. dar

unter auch die friiher im Schulhaus von

Machtlfing aufbewahrten (f
. Vorgefch. Denkm.

l. S. 54).

4
.

Hiftorifches Bezirks-Mufeum in
Miesbach.

Jn das vor wenigen Jahren gegründete.
Bezirksmufeum kam nach Mitteilung eines

Vereinsmitglieds in jüngfter Zeit ein Einzel
fund aus einer bisher als frühvorgefchichtliches
Befiedelungsgebiet nicht bekannten Gegend. dem

oberen Leizachtal. Bei Anlage eines Haus
brunnens in Oberhasling auf der rechts
feitigen Höhe über der Haslingermühle wurde

eine 33 cm lange Bronzenadel mit flachem.

dreifach gekerbten kurzen Nagelkopf. angefchwol

lenem Hals mit kräftigen Schraubenwindun
gen und langer. fpiher Nadel aus dem Ende

der mittleren Bronzezeit. ganz erhalten und

grün patiniert. gefunden. Aus dem oberen

Leizachtal wurden bisher nur Hochäcker und

ein vereinzelter Fund einer römifchen Bronze

münze aus vor- und frühgefchichtlicher Zeit be

kannt. (Altb. Monatsfchr, Jahrg. 11 S. 151,)

Jn die nämliche Sammlung faulen auch
die neueren Funde aus den fchon bekannten

Reihengräbern von Unterdarching und
l. M. 1.

die Funde aus fpätrömifchen Gräbern von

Ballei (Vorgefch. Denkm, l. S.180 u. 110).
die bisher in Brivatbefiß waren. fowie einige
wenige Scherben römifcher . Gefchirre. aus

Pfaffenhofen a. J.. B.-A. Rofenheim
(Vorgefch. Denkm. l, 126).

'

5
. Städt. Mufeum in Rofenheiin.

Ju das Städtifche Mufeum kamen *nach* ge

fälliger Mitteilung des'Herrn Stadtfekretärs
Nieberle in treuefterZeit:

*

l

1
. Ein Einzelfund aus dem ehemaligen See

und Filzgebiet um Rofenheim. Am weftlichen
Rande des Kollermoofes zwifchen Zell und
Hart ha uf en wurde in _den leßtv'ergangenen
Jahren ein Bronzebeil mit kräftigen Lappen
am Bahnende. fchwach abgerundeter-Schneide
und fpiheckigem Ausfchnitt am Rücken aus der

jüngeren Bro'nzezeit gefunden' Das ungefähr
20 ein lange Beil wurde vom Finder blank
gepuyt. zeigt aber noch *Refte von Moorpatina.

Gleich dem im letzten Fundbericht (Altb, Mon..
Jahrg. 13 S. 15) erwähnten Bronzebeil vom
Vangerfilz deutet auch der neue Fund auf eine

vorgefchichtliche Anfiedlung in der Nähe diefer
Filze. in denen folch einzelne' Waffen 'oder

Werkzeuge von den Anfiedlern bei Jagden oder
Arbeiten verloren gingen.

* '

2
. Aus Rofenheim felbft eine gelegent

lich Umlegung von Gasrohren in der Luitpold

ftraße in'Tiefe' von 1 Meter in den letzten
Jahren gefundene Bronzenadel der jüngeren

Bronzezeit. Die fchmußiggrün patinierte. gut

erhaltene. feine Kleidernadel hat einen doppel

konifchen. leicht' gerippten Kopf. einen wenig

angefchwollenen Hals mit feinen Windungen
und einen glatten. fpihen Stiel_ bei ungefähr
20 em Gefamtlänge.

" *

i

-

3
.

'Aus Halfing als ' Einzelfund ein

großes. bei 30 Zentimeter langes Steinbeil 'aus

grauem. glimmerartigen harten Geftein mit

fpiß verlaufender Schneide und breitem Rücken

mit großem Bohrloch. der jüngeren Steinzeit
angehörig.

* '

4
. Eine eiferne Lanzenfpihe aus dem durch

feine römifche Töpferei bekannten Weftern

. dorf. Diefe ift 23 Zentimeter lang. hat brei
tes. gegen die Tülle eckiges Blatt und kräftige
Tülle. Die Form entfpricht mehr der fpätrömi?

fchen als der Reihengräberzeit. doch find alle

näheren Fundumftände unbekannt.

8
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6. Ortsmufeum in Prien.

In das neuerlich gegründete Ortsmufeum
kamen nach gefälliger Mitteilung eines Ver
einsmitgliedes an vor- und frähgefchichtlichen

Gegenfiänden aus dem Gebiet:

1 Eine Fifchangel von Bronze mit einfeiti

gem Widerhaken am Ende des geraden. l0- -12

Zentimeter langen runden Stiels. der in eine

anfgerollte Ofe endigt. vollftändig erhalten.

grün patiniert. gefunden angeblich auf dem

Frauenwörth. Ein ähnlich geformtes
Geräte :be-fitzt unfere Vereinsfarnmlung aus

den Vfahlbauten im Wii-ct im Wirmfee.

2. Einige wenige Scherben von terra Zigil

late und anderen Tongefäßen. welche bei

Grundaushebung zum Neubau des Landhaufes

Rehm in. V r i e n an der Straße nach Trauters

dorf gefunden wurden.

3. Seitenteile von alten Einbäurnen aus

Eichenholz. deren einer in Vrien felbft an
der Straße nach Stock. -weftlich von der Bahn

unterführung beim Neubau eines Haufes meh

rere »Meter tief unter der Oberfläche. der andere

ebenfalls in beträchtlicher Tiefe bei der Bade.

anftalt in Stock ausgegraben wurde. Das

Alter diefer Einbäume .i
ft mit Sicherheit nicht

zu beftimmen. doch fcheint mit Rückficht auf

die Örtlichkeit und Tiefe der Fundlage deren

vorgefchi-chtliche Herkunft wahrfcheinlich. da an

der .Fundftelle des er-fteren der See noch über

den Boden des heutigen Vrien ausgedehnt ge

wefen fein muß.

5
, Neue vor- und frühgefchichtliche

Fund-e aus Oberbahern.

1
,

Im April 1916 wurde wieder einer der
für die Erforfchung der vorgefehiW-tliehen Han
dels- und Verkehrsverbindungen fo wichtigen

Niederlagenfunde von Boonzebarren in Ring
.und Spangenform. dem von auswärts einge

führten. zu »weiterer Ver-arbeitung im Inland
beftimmten Roh-material. gemacht. Wie unfer

gefchäßter Mandatar für Ebersberg. Herr Dr.

Lebf che in Glonn. mitzuteilen die Güte hatte..
ftieß man gelegentlich Entwäffernngsarbeiten

auf dem-Grundbefiß der ErziehungsanftaltVius

heim in Obermühle.. Gem. Baier-n.. etwa
20 Meter von der weftliehen Spitze des Grand- .

ftücks Blau-Nr. 197 StG, Baiern. ungefähr

1 Meter tief unter der Oberfläche auf einen

Haufen von aufeinander liegenden Bronzefpan

gen, von denen nur ein Stück zerbrechen. die

iibrigen ganz erhalten waren. Die Lagerungs

ftätte befteht aus einer ungefähr 1.20 Meter

ftarken Schichte Moos-erde. unter der fich eine

etwa ebenfo ftarke Sehichte Alm kohlenfaurer

Kalk >- befindet; in größerer Tiefe folgt grün

licher Ton; das Moor if
t

Hoch- und Über

gangsmoor. Der Fund lag nahe der Alm

fchichte. aber noch im Moor. Dank der Für
forge unferes Herrn Mandatars gelangte eines

der Stücke in unfere. Vereinsfammlung. Tiefe*:

der üblichen Form der Spangenbarren entfpre

chende Exemplar hat eine Länge von 34.5

Zentimeter und ein Gewicht von 91 Gramm.

Es gehört alfo der fchwereren Gattung an und

hat auf der Oberfläche eine Wölbung mit fehwa

cher Kante. während die Jnnenfeite glatt nach

den veriüugten, ftmnpffpißen Enden verläuft.

Die Vatina if
t der Fundfchichte entfprechend

braun gefärbt.

Ju der näheren Umgebung der Fundftelle
kamen bisher vorge'fmichtliche Funde nicht zu

tage. Südlich ging in Entfernung von :2
.

höehftens 3 Kilometern die fpätere römifche

Straße von Augsburg nach Salzburg vorüber.

jedenfalls auf vorrömifcher Grundlage. Zn

entfpre>)ender weftlicher Richtung wurde frü

her ein Niederlagefund von Ringbarren bei

Haignkam. etwa '15 Kilometer entfernt. ge

. macht; in öftl-i-che-rRichtung folgen in größerer

Entfernung die Funde -vo-n Spangen- und

R-ingbarren in der Gegend des Wagingerfees.
Es if

t

fotnit ein intereff-antes Zwifchengflied

diefer Fund-kette f-eftgeftellt. Wohin die übri

gen Stücke des ,Feindes kamen. if
t unbekannt.

2
. Über den fchou im Jah-re 1908 gemachten

Niederlagefund von Ringbarren aus Bronze
bei 'Gain-ersl)ani.. B.-A. Wafferburg. von
dem bisher Genaueres nieht bekannt wurde. be

ruht-et Herr Vrofeffo-r Brunhuber. daß im
Herb-ft 19081derGrnnd-befi-her bei-m Acker!! auf
der fogenannten Schel-merwiefe föi-dö-.ftlich vom

Ort in einer Tiefe von ungefähr 10 Zentim.
in fefter Lehmerde a-uf 40-50 fo-lcher Ringe
ftieß. Einige waren abgebrochen :und ver

morfcht. Zwei Stil-uke. kam-en nach Wafferburg

in das Städti-fche Mufeu-m; das eine hat ein

Gewicht von 19() Gramm bei einer größten

lichten Weite des Rings von 137 Millimeter.
das andere 170 Gramm bei 127 Milli-meter
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Lichtweite; die der umgebogenen Enden der

Ringe beträgt 90 und 95 Millimeter. Näheres
iiber die genaue “Zahl und Befchaffenheit wie

die Art der Lagerung der Stücke war vom

Finder nicht mehr zu ermitteln.

Bezüglich des in nicht zu weiter Entfernung

gemachten Fundes von Spangen bei Staud
ham (f

. Altbayer. Mon. 13. Jahrg. S. 15)
ergänzt Herr Brofeffor Brunhuber feine Mit
teilung dahin. daß nicht 198. fondern 165 ganze

Spangen und außerdem 31 Bruchftücke gefam

melt wurden.

3
. Aus dem bisher an vorgefchichtlichen

Spuren armen oberen Jlmgebiet führt Jofeph
Reindl in feinem 1916 erfchienenen Buche
..Das Wotnzachtal in der Gefchichte" einen in

tereffanten Fund einer angeblich La Tene

zeitkichen *Sponge (Jil-ek?) an. der jüngft ober

halb des Dorfes Fahlenbach ant linken

Jlmufer gemacht worden fein foll. Es wäre dies
der erfte Fund aus einer Zeit. aus der auch
Bodenaltertümer gleicher Periode in der Ge

gend fehl-en, Leider if
t es bisher nicht ge

lungen. Näheres über Befchaffenheit und Ber

hältniffe des Fundes zn ermitteln. Der Fund

foll fich in Brivatbefiß in Fahl-enb-ach befinden.

4
.

Gelegentlich Anlage einer neuen Waffer

leitung von Marzoll nach Türk. B.-A. Berch
tesgaden. folken 1913 in der Nähe des Schloß

bergs von Marzoll Bruchftücke von Ton
gefäßen. Mofaikwürfel. 2 Bronzemünzen von

Bespafian' oder Titus und in einer Wiefe in
der Nähe Mauerrefte mit Braudfpuren gefun

den worden fein. die auf römifche Gebäuderefte

fchließen laffen. Schon früher wurden auf Fel
dern in der Umgebung von Marzoll mehrfach
römifche Münzen ausgeackert. (Borgefchichtl.

Denim. l. 65.) Auch der vom lateinifchcn
Wort martial-ne abgeleitete Name des Orks.
Wawrinka oder 141c!hinreiolae. gab fchon Ber

anlaffung. eine römifche Niederlaffung hier zu

vermuten. wozu die neuen Funde. ihre Richtig

keit vorausgefeßt. weiteren Beweis liefern wiir
den. Nähere zuverläffige Nachrichten fin-d lei

der bisher nicht bekannt geworden.

Mit dem wohlverdienten Danke für alle
freundlichen und wertvollen Mitteilungen an
die gefchäxzten Einfender richten wir neuerdings
an die Herren Mandatare. Mitglieder und

Freunde des Vereins und der Heimatforfchung

die hoffnungsvolle Bitte um fernere eifrige

Mitwirkung und gütige Mitteilung der durch
eigene Tätigkeit gewonnenen oder fonftwie in

fichere Erfahrung gebrachten neuen Ergebniffe

auf dem Gebiete der heimifchen Bodenforfchung

fowie um tatkräftige Bereicherung unferer

Sammlung.
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[lie ürrl'uinftclec Romanen 1118 [nclieulu8 191'110018.'

Von Julius Strnadt.

_ Die Herkunft der Romanen des
slnäieulu;

ürn0n18 if
t

bisher keiner eingehenden Unter:

fuchung unterzogen worden; man hat nur

allgemeine Betrachtungen angeftellt. wie Fried
rich Keinzl). oder aus-der Erzählung Eu

gipps in der Vita Zeuerjni 2),* daß Odovakar

durch feinen Bruder Onulf die Romanen Nori
cums nach Jtalien habe abführen laffen. ver
muten zu können geglaubt. es feien gleichwohl

welche derfelben zurückgeblieben. wie Julius
_Jung-i). welche Anficht bis auf den heutigen

Tag inder hiftorifchen Literatur die herrfchende
geblieben ift.

*

*

,Die folgende Erörterung verfucht der An

gelegenheit auf den Grund zu fehen und be

ginnt daher mit der Aufzählung fämtlicher
Stellen des [nc11'eu111891110111341). i_

n

welchen

.,Kmnani" aufgeführt werden.
*

l. "ec n0n et prekatu8 (111x [1118000 e.
700] traciiciit Koma-108 et e0run1 tridu

t91e8 man808 (XXX inter 1-e8tit08 et
311808 conrnunentLZ in 81101901010 page)

Za/ZOurg-ve-We per (1111er83 1003. Zirnu]

etiuni jam katu8 (111x iracijcjjt in img-0

teilt/agaae- 8eeu8 were-item kskCFtZZetxä/W

Kama-108 et e0run1 111311808tributaieZ 1
*'

inter ue8tit08 et 90808.

Jin Salzburggau an verfchiedenen Or
ten Romanen und deren zinspflichtige

Höfe: 80. ini Atergau 5 Romanenhöfe
an dem Wildwaffer Beckla. Die Bezeich
nung des Vecklabaches. welcher nach feiner

öftlichen Umbiegung bei Schwerdfern ober

halb Frankenmarkt in das Hügelland ein

tritt und ruhigeren Lauf annimmt. als
torren8 Gieß- oder Sturzbach. welche
Eigenfchaft ihm nur in feinem oberften

Laufe. d
. i. vom Vowanger Schlag bis

Schwaigern zukommt. geftattet. die Lage

der 5 zinspflichtigen Romanenhöfe mit

nahezu mathematifcher Genauigkeit feftzu

ftellen. Da der Vecklabach erft bei Jagd

hnb den Boden des Atergaus berührte und

fein linkes Ufer erft noch weiter abwärts

von Gfchwendt an diefem Gau zugerechnet

wurdeö). fo bleiben nur die Weiler und

Ortfchaften Gfchwendt. Giga. Reitern.

Schiblingen. Velzleiten und Schwaigernö)

1
) 1näieulu8 1111101113und 8161-12819011111113ZalrburgeneeZ S. 93: Aus der Ebene waren die Romanen

unter den Stürmen der Völkerwanderung verfchwunden. aber hier im Gebirge hatten fie diefelbe überdauert
und waren. ihrem in diefen beiden Dokumenten ziemlich häufigen Vorkommen nach zu fchließen. noch im achten

Jahrhundert in nicht unbeträchtlicher Zahl vorhanden.

') (I. 111.111](e11. [inoeil 8
1

biomm8ea): 0nouli'118 nero praeeepto kran-18aclrnonitu8 uniuer808 1118811

er] italiarn migrate Romanum. tune 01111168ineolue tamquarn 0e 110m0 8eruituti8 DEN-prise, ita (ie eotjäiana

dai-darii- krequenti88irnee ciepraeäutioni8 eäueti 8aaeti Zeuerini 0reeula eagnouerunt. euiu8 praeeepti non

immer-101- uenerad11i8 n081e1-pre8vz-ter tune l.ueillu8, 1111muniuer8i per comitern [-'ieriurn compellerentur
exire, [armen-118811eurn 1110113131113ue8pere p8airnociia 8epulturae locum imperut uperiri.

3
) Die Anfänge der Nomänen. Zeitfchr. fiir die öfterr. Gymnafien 11111/11,1876. Er verweift hierbei

anf das Beifpiel Noricums. deffen Städte von den Germanen gebrochen worden feien. ohne daß deshalb die

Maffe des Volkes von der Erde vertilgt worden wäre. wobei er unter Bezug auf das 4
.

Buch der Könige und

das Borhandenfein von Romanen auf norifchem Boden noch in fpäterer Zeit einer allgemeinen Räumung der

Provinz vonfeiten der Vrooinzialen widerfpricht. Hierzu vgl. die beiden Auffäße ..Noch einmal der Urfprung
der Oft-Romanen nordwärts der Donau“ von A. F. und ..Zur Frage über die Herkunft der Rumänen* von

J. H. Schwicker in Nr. 313 u. 338 der Beil. der Augsb. Allg. Zeitung 1876.

*) Zitiert nach der Ausgabe Hauthalers nach dem Verg.-Rotulus aus der Mitte des |2. Jahrhunderts
in Salzburg. U. B, l. 3-16 lediglich nach den Kapitelnummern.

b
) Die Weftgrenze des geographifcheu Begriffes Atergau if
t erörtert in meiner Atlasabhandlung

..Juviertel und Mondfeeland' im Archiv f. ö
. G, Bd. 99 ll. Hälfte.

'7
)

Die heutige Häuferzahl der Orte if
t folgende: Giga 10. Reitern 11. Schiblingen 4
.

Velzleiten 4

Gfchwendt 6 und Schwaigern 25 (darunter 10 Güter und die Karlmtihle).
*



J. Strnadt: Ueber die Herkunft der Romanen des [nciieu|u8 nei-101118. 21

an der Beckla übrig. in deren einer fich
die von Theodo an den hl. Rupert ver

gabten 5 Romanenhöfe befunden haben
könnten. Allein mit Ausnahme des leßt
genannten. ganz allein bedeutenden Dorfes
der alten Pfarrei Pöndorf 7) am linken

Ufer der Beckla nächft der Reichsftraße

find alle andern Orte nach den vorhan
denen Anzeichen fpäteren Urfprungs oder

von fo geringem Umfang. daß in keinem

_ derfelben fiinf Höfe. noch dazu ungeteilte.

mit Fug angenommen werden könnten.
Wir werden daher ohne das geringfte Be
denken die Romanenhöfe nach Schwai
gern an der alten Römerftraße 8) zu ver

legen genötigt fein; denn diefelben find
ja doch als Kolonie. nicht als Einöden

aufzufaffen.

1/. [118111J81'tr3ciiciit preeiietue aux ("[738
8i10 748-788] in 5380 Zaleburegaoe
ri'lu13 nuncux). Camxus Koma-:08 cuni
n13n808 tribut31e8 XXX inter i'e8t1i08
et 3])808.

30 Romanenhöfe in Gamp an der

Salzach oberhalb Hallein.
1/|[.Zi1niliter iciein (111x [7'11e0c1dertu8 ki

1iu8- "l'iieocionief tr3ciiciit [n10n38terio
pue113run1] in ip80 [Argo 8upr38cript()

/Zakeburgaoe/ tridut3r108 Kama-268

(Xi/k inter i-'estitoe et 3p808 per (ii
rer83 [063, et i-en3t10nen1 in 8i11-3. que

311i3cet inter 31pe8 . . . . .. [neuper
et in ine() page) /C/n'mc'ngaoe/ iuxt3

iluent3 l)run3 tr3ciic1it iäeni (lux Ka
rnanos et e0run1 rn311808 tridu131e8

(XXX inter i-e8iit08 et 8])808 curn
0mni3, quiciquici 3c] ip808 n13n808 8Mi
cere nicietur. diee non et in 11380
„Menge-(2e tr3ciiciit 8upr3ciietu8 ciux K0
rnanax et e0run1 n13n808 tribut31e8 F/F.

Die folgenden 2() Höfe in ping() l)runen8e

und 4 in N330 Wat3g30e ohne den Bei

fatz K0n-13n03.
'

1 16 Romanenhöfe an verfchiedenen
Orten des Salzburggaus. 80 Höfe
von Romanen an der baherifchen *Traun

im Ehiemga u. welche die Zreueg d1()
titi3e als „in eociern p3go '['runn/31113“
(Traunwalchen nordweftl, von Traunftein)
wie (Zb3n1eren (tlamer Pf, Otting. am

Forfte füdöftl. von Traunwalchen. nördl.

von Traunftein) gelegen bezeichnen (.,fuxta
*

'['run quoque tluriurn in eaciern p3go
"1". cieciit [lneotdertue aux] qui nie-un
tur Kama-tax tridut31e8 l.)()()(“ 8.
d1. 11/. 83121). 1). 8. l. 24), Hier
nach lagen die ..fogenannten" 80 Ro

manenhöfe des Klofters Ronnberg n ö r d

lich von Traunftein nächft der
Traun über Traunwalchen hin
ab, Die 3 Romanenhöfe desfelben Klo

fters im Aterg a u finden fich wohl auch
an keinem anderen Orte als in Schwai
gern oder der Umgebung diefes Dorfes.
Die [scenes dlotitiae. deren vorhandene

ältefte Überlieferung aus dem Ende des

13. Jahrhunderts ftammt (Hauthaler im Salzb.
U. B. l. 17) wiederholen mit einigen Änderun

gen oder Erweiterungen die Angaben des Jn
diculus und bringen im l). X11/ folgenden

nachträglichen Zufati iiber Romanen: [Zti Ka
rner-11* (ie Merlin/1a uolueruni 1113m 3111-3111

iuxt3 kiZen3n3 113dere in proprio, Zeci
.Bern 3re|1iep18eopu8 per ip808 p3gen8e8

uir08 n0dile8 3tte813nte8 _ciuodue uiciduZ

eonquigiuit 83net0 petra 3c] 8312burg.
Die Bewohner der Ortfchaft Fifchach nächft

dem Pfarrdorfe Bergheim an der Salzach wer
den hier Romanen genannt. welche den Wald

am rechten Ufer der kl'uenta Fifrhach als ihr
Eigen anfprachen. doch erwies Erzbifchof Arn

zweimal durch Zeugnis freier *(n0bile8) Gau

leute das Eigentumsrecht feiner Kirche (vgl.

[ncliculuZ C. 111). Die Handlung fällt jeden

falls erft nach 798,

Wir zählen demnach bis zu Ausgang der

7) Daß die von Herzog Theodbert an Ronnberg vergabten Höfe (2() in pugo l)runen8e d. i. an der
Chiemgauer Traun. 4 in pago Wateguoe, alle o h n e den Beifaß nom-1103111111101711)nicht romanifche waren.

habe ich fchon in der Arehioal. Zeitfihrift N. F. 7111 44 gezeigt. Sie konnten übrigens fowohlfini Chiemgau.
in welchem ja derfelbe Herzog eine große Anzahl von Romanenhöfen an Salzburg fchenkte. und um Straß
walchen im Matiggau gelegen gewefen fein.

*1 Aus dem Funde des römifchen Meilenfteins vom Jahre 201 bei Möfendorf nääzft Frankenmarit
(Archiv f. ö. G. Band 38 Fundclzronik Nr. 34) wurde auf die Lageftelle der 31.110 [..cjaeuin (von 0711111113
1.1eiae0 82 in. p.. ,for-ei 28 rn. p.) gefchloffen und felbe von Kenner in der Karte zu feiner Abhandlung
Noricum und Pannonia (Wien 1870. Altertumsoerein) bei Frankenmarkt angefeßt.
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Agilulfinger 226 an die Kirche Salzburg und
an das Jungfrauenklofter am Nonnberg ver

gabte Romanenfiedelungen im Salzburggau.

darunter 3() zu Gamp oberhalb Hallein. und

jene zu Fifchach nächft Bergheim; weiters 8

im Atergau zu Schwaigern und Umgebung;

endlich 8() im Chiemgau an der bayerifchen

Traun von Traunftein über das heutige Traun

walchen hinab. demnach im gefamten 314 Sie
delungen. wovon mit Ausnahme von 30 alle

übrigen aus der Zeit der Herzoge Theodo und

Theodbett.

Fragen wir um die Örtlichkeiten. an wel

chen oder in deren Nachbarfchaft iin Salzburger

Lande einft Romanen angefeffen waren. fo find
wir nicht auf die paar Namen. welche [ncli
euluZ und Zreree diotjtiae anführen. be

fchränkt. wenn wir die Ergebniffe der Orts

namenforfchung heranziehen. welche in den

Schriften des Ethnologen Ludwig Steub (geft.

1888) und feines philologifchen Widerparts

Th. v. Grienberger 9) niedergelegt find.
Auch nach Grienberger find als romanifch
anzufehen Anif (Koat-a), Vatuz im Pinzgau.

Verfalhorn bei Salfelden. Verfill bei Lofer.
Verdil( (pratella, partilla) nö. Radfiadt.
Vign-eid (pineta), Binell (pinello), Plain
(plagw) bei Bergheim-Fifchach. Großgmain.

Goldeck; Vrunte Vlanitfch (anklingend an O.
und U. Vlanißing bei Kaltern. Südtirol. (von
pian0); Vofaun bei S. Veit (puieuZ-porrc),
[>022a); Vru-nis bei Buch (pcuno); Camvanif
nachmals Elsbethen (camp0 Sinai-0); .Karte-is

in Großarl (von earn() oder corte); Eon!
parifen Alpe im Sulzbachtale (compareae);
Krifpl(cri8pu10) ; Kuchl (euculle bei Ellgipp);

Tauern (Vu-r() mon-te); Torranz bei Kuchl

(t0rranZa-t-0rrente 2) Torren (wohl aus tor
rente); Doß (c10r80, (10880) ; Engadein an

der Ramfauer Acye Berchtesgaden (casino);
Figaun (eine), ujgune); Final( Berg in Ober
pinzgau (fenaeulc) monte); Funtenfee Berch
tesgaden (k0ntana); Fufch (fueca aqua);

Fufchlfee (ku8cula aqua); Gadaunern

in der Gafteun ob Maurach (ca
clune); Gamp (ca-njw); Gafteun ((:a8tuna
aqua); Gizol. oberhalb Glafenbach (vgl.

Clij220la in Tirol); Gnels (gen-:118: canaleZe
8e. prato); Guigl (cunjeok-o); Gols (colle);
Goslei bei Grödig (caeale); Götfchen Berg
(e0cein0); Gugelan Alpe (cuculo); Jufen bei

Salfelden (ing-1m, giouo); Lafen Bachname
(la '8113); Larosbach Berchtesgaden (la r08a);
Latein bei Straßwalmen 10); Lidaun Berg

(licluno); Marzoll (von Waren-8); Marzon
ini Pinzgau (von Watcjanuß); Morzg (War
eiago); Muntanigen bei Radftadt (mon
tagna); zwei Muntigl (monijculue); Non
bei Reichenhall (la nana); Mamis bei Els

vethen (kan-0); Rauris (la rureee aqua);

Rifer Hof und Au bei Buch (rn-a); Rigaus
in der Abtenan (rjgosa); Rifoll bei Buch
(tiroll); Rizol bei Reichenhall (rjerola);
dllvfitten (weetto); Runzols bei S. Jacob am

Turn (runcj0l0) ; Schantill bei Velden (Jean
ciella). Fraglich find Aberfee (von >brjanu8),

Alz (Mens), Jn (lZno), [gonta (Salzach),
dagegen wohl ficher Kontena (Seebruck).

Zu den Erörterungen Grienbergers über den
Namen Aterfee (Ortsnamen d. J. A. 15./16)
wäre zu bemerken. daß der Abfluß des Mond

fees. die Ach. in .der Tat eine rafche Strö

mung hat und ein Weiler an der dürren Ager

nächft Timelkam dcn Namen Ader fiihrt. da

her möglicherweife der See von der ihn durch

ftrömenden. als ..Ager" austretenden Ache den
Namen erhalten hat. welcher fodann als deut

fcher aufzufaf-fen wäre,

Riezler (Orts-. Waffer- und Bergnamen des

Berchtesgadener Landes in der Feftgabe für
Gerold Meyer von Knonau. S. 119ff.) erklärt
die Einöden Fernfchen (trana), Gerftreit
(crieta), O. Klapf (rollines). Kunz (can
netea), Layerer (lejarius), Nauler (norale),

Vlanitfch (planitja), Maßen (platea), Brei:
ßen (in pratie), Vunz. Refchen (ra8ega),

Schnallen (ea8jnale). Schnitt (casinirra),

Still. Toffen (wills) fiir romanifch. fowie

'j Von letzteren nur: Ortsnamen des [ncljculus srnoaie uad der Zreyeß [Kantine und Über romanifrhe
Ortsname-i'm Salzburg. beide Salzburg 1886. Dieter. wogegen die „Zieudjana“ fich wegen des darin ange

fchlagenen pamphletartigen Tones außer Bentlßung fehen.

U
')

Von(_Steub mit villa [anna gedeutet. wohl nicht unrichtig im Hinblick auf die Romanen an der

Veäla'. zumal wenn Schwaigern ihr Heim war. Grienberger denkt wegen des benachbarten Windpaffing

(Oompoaiium aus ill/inn! Slave u. baue Knecht f? vgl. entgegen Archiv f. ö
.

G. Bd. 102 ll. Hälfte S. 707/3990
auf flovenifches lecljna ungebautes Land.
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Walchhof in der Schönau und Walchhütte über

dem- Oberfee ..von einem Walchen. Romanen.

Jedenfalls nicht zu den älteften Namen gehö

rend. fondern aus einer Zeit. da die Romanen

im Lande fchou fehr zufammengefchmolzen

waren. oder Familienname eines Zugewander

ten" (S. 123/124). -Weiters die Guglalm

(cucullue) und den hohen Göhl((]elic|1en von
calix, romanifches Gegenftück zu den vielen

Staufenbergen. Handfchr.. 'Zufaß zu S. 162).
Von romanifchen Verfonennamen des

8. Jahrhunderts feien nur KmanäinuZ. l)u1

ci88in10, CuffuluZ. '['0na28n (Donatianue),

_[urinianuß, berlin() (batinug), Waterninue.
[li-8W ausgehoben; der letzte fteckt wohl auch
in dem Ortsnamen Jrftorf (Ureßäorf). Bf.
Straßwalchen.

Noch wurde der viel zitiert-e uc'rux Kama-n'e

eux in page) Zalrburcgaoe juxta flueio Zeile

nicht erwähnt. in welchem der freie Boso „qui

et pregbiter" und fein Bruder Johannes. dann

0nn0 (Anno). deffen Sohn Sigiwolf und der

Richter Sigibald vom Herzoge lehenbare .Höfe
mit Bewilligung Taffilos an die Kirche Salz
burg vergabt haben ([nä. 1/1. 2, Z; 8ten.

dlot. x17. 3, welche xln. 1feßen: in villa
que einig() äicitur Watcher-ß). Ortfchaft

Wals der Pfarre Siezenheim. benarhbart Gols

(601113), Nur zweimal noch bei einer Schen
kung des freien Mannes (ei-r n0bili8) San

tnlus (x. 5) und bei der Vergabung der

freien (nobili8 femina) Adalfwint (XM.
21). hier nach vorausgegangenem vielfachen

Wale-ie., gebrauchen die 8ten. dlot. die Be

zeichnung in Vico Komanjeco. Es fcheint

demnach Walwis die volfstümliche Bezeichnung.
eicus K0manj8eu8 nur deren lateinifche Über

feßung. felbft bereits im [nciiculuZ. zu fein.

Walchwis. nachläffig ausgefprochen Walwis.

wozu 8. n, xiu. 3 nach 1/ic0die*Gloffe19 -)
Walclmiori einfügten (Salzb. U.-B.l. 36 A.

k.), Walwis wandelt fich im Cortex Marin-ici
in Melanie-18 (a. a. O. 202. 204). im S, Peter!
Dienftregifter (a. a. O. *310). im 12. Jahr
hunderte in Wein/ee (440 n, 347. 519 n. 486).
um endlich im 13. mit Chunracius (ie Wale-.8

[fvummes e l. 74;") n. 330] zur geltend geblie

benen-Ausfpr-ache Wals zu gelangen.

Weinbar-eis if
t ein Kompofitum. deffen

zweiten Teil zu erklären bisher nicht gelungen

ift. Defto bekannter if
t der erfte Beftandteil.

welcher gemeinhin als Bezeichnung des Ro
manen gilt. zumal des Wälfchen. Dennoch
darffienichtfo unterfchiedslos bloß
auf den Romanen angewendet wer

d e n: denn nach F. Walter (..Das alte Wales“.
S. 71 A. 25) berichtet Giraldus Eambrcnfis
aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhun
dertsll). daß die Angelfachfen »Walle über
haupt einen Ausländer. alfo einen Zugewan

derten (fiel)e oben Riezler) zu nennen pflegten.
Die Übertragung des Begriffes auf Romanen: Wälfche ift daher nur eine abgeleitete. Nun
erft werden die Walchennamen in Gegen
den. in welche ganz ficher keine Ro
manen eindrangen und fich anfiedelten.
verftändlich. wie im Umfange des oberöfter

rei-chifchen Mühlkreifes (..Land im Nor
den der Donau"). wo die Walchshöfe und Wal

chen nicht felten find. es find Zugewanderte und

der von folchen erworbene Grundbefiß. fo be

nannt von den Eingefeffenen der Gegend; auf
die Nationalität derfelben läßt fich abfolut kein

Schluß ziehen. weshalb wir die Namen zweier
Walchen aus dem Mühlkreife als [ati-1M?)
nur als mißverftii n dliche Überfetzung ins
Lateinifche werden anfehen müffen. Es wird
im allgemeinen geboten fein. nicht in jedem

1ol) Wohl durch die;Gloffe angeregt. glaubt J. Miedel in dem Unffaße ..Ortsnamen und Befiedelung
des Berchtesgadener Landes" in Heft 3/4 S. 74 diefer Zeitfchrift 1914 in dem abgefchliffenen Suffix 'i8 das
bajuwarifche Wort wil-.5 (umlaufend in weiche) erkennen zu follen. eine tatfächlich anfprechende Auffaffung.

welcher jedoch zurzeit noch urkundliche Nachweife fehlen. daß in diefem befonderen Falle im Sprachgebrauche
bis auf den Endkonfonanten ein felbftändiges Wort mit eigenem Begriff abgeftoßen worden fei. In die philo
logifche Volemik'Miedels mit Riezler in diefer Sache fich einzulaffen. befteht für den Verfaffer kein Anlaß; vieles

if
t Vermutung und wird folche bleiben.

") Can-.beine clever, e, 7: Zaxoaes enim oceupato regno [Zeitannieo, qua-item lingua extrem-urn
quemlibet Wallum 'oc-ru', et gente! bar» Ijdj extreme-8 Walle-1828 race-it, c't incie u8que ia boäiernum
Zac-dura nuncupatiane et hdmi-res Walleneea et terra We'll. weitatur.

u
) Teenie-rectus (ati-rue 1258. 1270 (o. ö
.

U. B, [ll 256. 369). Dietricuo Malen 1282 (a. a. D. 541).
Meran-raus Walch (a. a. O. 556) Schaunberg. Dienftmann im Mühellande glei-h dem 'brennen-aus [..timi8
von 1270.
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Walchenorte fchon Röincr- oder Romanen

fpuren erblicken und weiterreichende Folgerun

gen ziehen zu wollen.

Auch d amit ift die Bedeutung des Wortes
Walch nicht erfchöpft. es kann auch einen
altbajuwarifchen Berfonennamen dar

ftellen. Wir finden diefen. 1131110, zuerft am
20. Januar 813 13) in einer Freifinger Tradi
tion. llualch 822. 830. llualh vor 927. Uualah
957./972.-994/1005. Uualahc nach 97614). Die

Ortsbezeichnnng Walchen braucht daher weder

eine Romanen- oder Ausländer- (Zugewan

derter überhaupt) Siedlung zu bedeuten. fi
e

wird fehr häufig nur heißen: bei der
Sippe eines Walaho. eines Walch.
Die jüngft15) von Konrad Schiffmann
anfgeftellte Behauptung. daß die Bayern in

auffallender Zahl im 0
.

und 7
.

Jahrhundert
Niederlaffungen als Walchenorte nicht würden

bezeichnet haben. wenn fchon 100 oder 200

Jahre von Romanen weit und breit nichts mehr
zn fehen gewefen wäre. hängt in der Luft.
4 denn einerfeits mangeln aus diefem Zeitraume

Urkunden. welche hierfür fprechen könnten. an

dererfeits dürfen. wie gezeigt. keineswegs im

allgemeinen Walchen für Romanen und Wal

chenorte für Römerorte angefehen werden. will
man nicht unhiftorifch werden.

Die zahlreichften romanifchen Orts-. Flur-.
Berg- und Gewäffernamen finden fich im

ehemaligen Gebietsumfange der im Weften

anftoßenden Brovinz Kaetia prima, in wel

cher fich bis auf die Gegenwart. wenngleich in

auseinandergeriffenen Gebirgsgegenden. die La
diner mit eigentümlicher Sprache erhalten haben.

während in Zeeuncla oder Bindelicien Spuren

romanifcher Ortsnamen hauptfächlich auf jene

der römifchen Stationen befchränkt erfcheinen.
Es wäre für den Gegenftand der vorliegenden
Erörterungen viel zu weit gegangen. wollte ich

diefelben auch nur annähernd verzeichnen; ich
darf mich in diefem Betreffe begnügen. einfach

auf Blanta ..Das alte Raetien" (1872). anf die

aua) von Kiepert angezogenen Schriften des

..bahnbrechenden" L
,

Steub und auf H
. J.

Bidermann ..Die Romanen und ihre Verbrei

tung in Öfterreich" (Graz 1877) 16) beziehen.
Lehterer verzeichnet noch im Lienzer Gerichts

bezirke. alfo an der heutigen Oftgrenze Tirols.
in den beiden Ortsgeineinden Anras und Aß
ling und ihren Fraktionen mehr als 130 roma

nifche Benennungen und eine Anzahl romani

fcher Lokalitätsbenennungen im oberen Gail

tale. beides Gegenden. welche. noch zur Provinz
Noricum (meäitecraneum) gerechnet wurden.

Hier berühren fich Romanen und Slawen. wel

chen fpäteftens im 6
,

Jahrhundert das heutige
Kärnten und Steiermark zugefallen war. wenn

es auch nicht unwahrfcheinlich ift. daß fchon im

5
.

Jahrhundert Slawen hierher verfchlagen
worden und fißen geblieben find. welche im wei

teren Zeitverlaufe größere Maffen von Kon

nationalen nach fich. gezogen haben. Daß hier

die Suche nach romanifänn Reften eine die

Mühe kaum lohnende ift. geht fchon aus der

Tatfache hervor. daß Noricum. auf dem Wege

nach J'talien gelegen. befonders den Anftür
men der wandernden Völker ausgefeßt war.

Ebenfo leer an romanifchen Namen if
t Ober

öfterreich. ausgenommen etwa den Dorfnamen

Lorch. der in feiner älteften deutfchen Form
[.0r aba (Siedlung am Bäche [.0r), anklin

gend an [auceacum. falls nicht die Schreibung

in der zweiten Tradition 1.0*riacu .* bereits

1
')

Bittecauf. Traditionen von Freifing l. 265 Nr. 306.

1*) Bitterauf 1
.

400 Nr. 467. 507 Nr. 592 v
. Salzburg. n. B. 1
.

125 Nr. 58. Bitter-lui ll- 103 git-1184

bis 1186. 218 Nr. 1331. Salzb. U. B. 1
.

127 Nr. 21.

'h .beiträge zur hiftor. Topographie Oberöftetreichs: 1
.

S. Florian in M; J. f. Ö. G. F. Wut/1.346.

'“
) S. 69-76. Das romanifche Sprachgebiet dehnte fich vom [Ufern-Tale. das erft vom 15. Jahr

hundert an verloren ging. ,und auch noch jekt durch den ganzen Kanton Graubünden in ungleicher Breite bis

an die Grenze von Tirol aus. In diefem letzteren Lande beftnnd nach Schneller (..Die romanifchen Mundarten*).
den Ortsnamen und anderen Sprachreften nach zu urteilen. die Fortfeßung der nördlichen Sprachgrenze vom

Arlberg zwifänn dem fog. Tannberg und eigentlichen Lechtal zur Mädele-Gabel. dann über die Höhen weiter

bis gegen das Tannheimertal. von da über Weißenbach durch das Rotlechtal auf den Fern und von hier über

die das Jntal vom Gais-. Leutafcher- und Hinterautale fcheidenden Höhen bis in die Gegend von Schwaz.
von hier ins Ziller- und Duxer-Tal. wogegen in der Richtung nach Battenberg und S. Johann nur ein paar

romanifche Ortsnamen vorkommen. Im Buffertale (73-74) bieten fich Erfcheinungen dar. welche nicht zu
zweifeln geftatten. daß einft der ..Romanismus' dort tief wurzelte und an einzelnen Stellen felbft die Sloven

flut überdauerte. Die Grenze fpringt im Buffertal hinter Serien ins Kartitfch- und Tifliacher Tal über und
umfängt auch noch das obere Gailtal.
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- eine gelehrte Kombination ift17). wie dies be

züglich des Vaffus ac] (aurjaeurn Warner-ine.

außer Zweifel ftehtlZ). Daß Wels (Welas 888)
aus 0i-iladj8 abgeleitet fei. wird niemand

mehr ernftlich behaupten wollen19). Auch die

Ortfchaft Weilling an dem rechten Jpfufer ge
rade unterhalb des Klofters St. Florian. auf
welche UhlirzW) deuten zu follen glaubte. weil
es ihm ein Walching und damit ohne weiteres

eine Romanenfiedlung in der Nachbarfchaft von

St. Florian darzuftellen fchien. entfällt. weil

diefer Ortsname nicht auf Walch zurückzuführen

ift. fondern auf ein Vatronhmicum von Wal

chunLl). denn die Ramensform lautet in der

älteften echten Vaffauer BifGof-Zurkunde für
St, Florian iiii. 23, 8 aetum [Juri-ac()
Wal/:Ziegen 22); ftatt Romanen taucht da

gegen in dem gleichfalls anftoßenden Dorfe
Weidlham (Widelheim) der Slawe Wigico als
Donator nach St. Florian aufLZ). was Uhlirz
nicht in acht nahm.
Die umfeitige Skizze im Maßftabe der
Kartenbeilage U0rjcurn Zaecul0 quinto
exeunte der Ausgabe der 'ita Zeoerjnj von
Mommfen (1898) will den Lefern diefer Er
örterungen eine fumniarifche liberficht. welche

fich auf die Bedeckung der von Romanen ganz

oder teilweife befiedelten Landftriche befchrünkt.

auch kartographifch vor Augen führen.
Sie zeigt leer von Romanen das heutige

Oberöfterreich zwifchen der Ens und dem .In
mit alleiniger Ausnahme der acht Höfe am lin
ken Ufer des Vecklabaches. zwei Stunden öftlich
von Straßwalchen und Latein. daher im engen

Anfchluffe an die Romanen des Salzburggaus.

leer auch Kärnten. leer endlich die Steiermark.

Die Sihe der Romanen auf Tiroler Boden fin

1
7
)

Bitterauf i. 147 Nr. 142. 149 Nr, 143.

den ihre Oftgrenze im oberen Gailtale und weft
lich von der Lienzer Klaufe. fteigen tauern

aufwärts. durchfeßen ziemlich fpiirlich den

Pinzgau und den Pongau. erfüllen den Salz
burggau und die Ufer der mittleren Traun im
fog. Chiemgau in größeren Mengen. welche je

doch auffallenderweife mit einem Male an der

Weftfeite des Oberlaufes der Veckla. bei Straß
walchen und gegen Troftberg verfiegen, Daß
die falzburgifchen Romanen noch im 8

,

Jahr
hundert fich national von der Hauptmaffe der

Bajuwaren abgehoben hätten. if
t kaum anzu:

nehmen. fo wenig dies bei den Wenden in Ober

öfterreich der Fall war (vgl. Wendifche Siede
lung i'm Arch. f. ö

.

G.. Bd. 104. S. 455-548).
auf ihnen wie bei diefen wird die nationale

Bezeichnung *nur gewohnheitsmäßig gehaftet

haben. d
( i. auf die Befihnachfolger überhaupt

übergegangen fein. worauf auch die Text
faffung der 81-2788 Motitiae bei Erwähnung
der Traunwalchen „qui aienntur [Korn-.ini
trivutaiee“ fchließen läßt. fowie die auffallende
Tatfache. daß mit Erzbifchof Arno auch deffen
Romanen verfchwinden. _

Die Skizze zeigt weiters. daß die Romanen

des [najcuiuZ im Often und im_ Norden keiner

lei Anfchluß an Volksgenoffen hatten. daher
füglich nicht zu jenen Vreoinzialen gehören

konnten. welche nach dem Jahre 488 in Nori
cum noch zurückgeblieben fein follen; man

wird fi
e

daher den rätifchen „Romanen" zu
zuzählen haben. mit welchen fi
e gegen Weften

in einem. wenn auch lockeren Zufammenhange

ftanden. Bei Zufammenhalt aller Umfta'nde
dürfte meines Erachtens die Vermutung Grien

bergers24). daß diefe Romanen wohl nicht
durchwegs auf jener Scholle. die fi

e im 8
.

Jahr

") „aa [..Lucie-earnWarn-eine“ in dem apokrhphen Kapitulare in lveoaonie eiila 805 M. G. Leg. 1
.

133.

Boretius Kapitularien 86 Ol. 1. Sohm. friinkifche Reichs- und Gerichts-Verfaffung l. 529.

'9
]

Grienberger Ortsnamen des lnciiculuo arnoniz u. d
.

8!'. dio'. 71.

*9) Bei Iefprechung von Vancfas Gefch. von N.- u. O.-Öfterreich in den Göttinger Gelehrten Anzeigen
1908Nr.4 S.294: ..Auch if

t den Ortsnamen. die auf romanifche Bewohner fchließen laffen. Weilling im
Zpftule gegenüber von S. Florian anzufügen. das möglicher Weife für die Florianfrage Bedeutung gewinnen

kann( womit er eigentlich die oon ihm gegen Stülz und Dümmler oerfochtene Echtheit der kürzeren Faffung
des bekannten Diploms Ludwigs des Frommen angeblich aus dem Jahre 828 für Vaffau im Auge hat.

") Walch( als Kurzform für Walchun (Walchl am freien Aigen Löjihengrub zu Oberngrub Pfarrei
Peuerbach. Vgl. ,Beuerbach" S. 282 und Archiv f, ö

,

G. Bd. 99 S. 325) ift dura) das Sehaunberger Urbar
1371 beglaubigt.

") O. ö. U. B. 11. 141 Nr. 97. Vgl, Mitis Studien zum älteren öfterreiä). Urkundenwefen S. 103.
"z a. a. O. ati 'Wavin-im preciiurn quoci traaicierunt Wieico, Wolipert. Palin-it, Leavinpoit, [Meinten.

Ueber diefen Miesko zu vgl. Archiv f. ö
.

G. Bd. 104 S, 458.

2*) Ortsnamen des lnüiculuz Kenanis u. der Scenes "antike S. 6
.

U. Lit-1» 4
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Ueber die Herkunft der Romanen des lnclieulus srnonie. 27

hunderte befißen. die deutfchen Kämpfe des

5, Jahrhunderts überdauert haben. fondern

vielleicht auch in fpäterer Zeit zugleich mit den

fchon von Norden her vordringenden bayeri

fchen Kolonnen (aus einem füdlicheren Ro

manenzentrumLö) wieder ins Land gezogen

waren. den Nagel auf den Kopf treffen.

Diefe Umftände follen fofort ins Auge ge

faßt werden; ihre Erörterung hängt jedoch. mit

der Behauptung von Julius Jung 26). eine
vollftändige Räumung Noricums von Seite

der Vrovinzialen L7) habe im Jahre 488 nicht
ftattgefunden. zufammen. daher diefelbe auf ihre

Richtigkeit einer ftreugen Prüfung unterzogen
werden muß. um fo mehr. als diefe Aufftellung

das Schwergewicht für feine Bekämpfung der

Theorie Röslers von der Rückwanderung der

Walachen im 12. und beginnenden 13. Jahr
hunderte vom Süden der Donau her in ihre

heutigen Wohnfiße im Norden diefes Stromes

bildet und für feine eigene Anficht von dent

Verbleiben der ..romanifierten" Dazier in

ihrem Lande ..als dienende Muffe" nach der

vom Jmperator Aurelianus befchloffenen und

durchgeführten Aufgabe des Landes und Uber

führung von Heer und Vrovinzialen aus Stadt
und Land 28). da feine Berufung auf Könige

lil. 17. 21 u. 25. 23 als einer wefentlich reli
giöfen Quelle noch dazu aus einem taufend

Jahre zurückliegenden Zeitraum einem fo ge

wiegten Hiftoriker wie er unmöglich genügen

konnte. Obwohl er für das Zurückbleiben von

Vrovinzialen in Noricum - mit Ausnahme
der Romanen des [nclieulua - keine Belege
beizubringen imftande war. vermochte doch fein

Ruf in diefem Betreffe felbft die Zuftimmung

feines Opponenten Schwicker zu gewinnen. der

freilich von Ungarn aus die Schwächen des

Räfonnements Jungs nicht aufzudecken in der
Lage war. So wurde auf einer unbewiefenen
Hypothefe eine zweite. die von dem Verbleiben

des gemeinen Volkes im alten Dazien. aufge

baut und diefe zweite dann zur ..eigentlichen

Bafis der gefamten Erörterung Jungs" ge
macht. Es ift daher gewiß an der Zeit. zu ver

fachen. der weiteren Legendenbildung auf hifto

rifchem Gebiete Einhalt zu tun und zu diefem

Zwecke gleich die erfte derfelben eingehend zu

unterfucheu,

Aus zahlreichen Beifpielen »- wird uns ge
fagt - fehen wir. daß ..die Wüftenei" einen tech
nifchen Ausdruck für jeden Ort bildet. in wel

chen eine Anfiedlung verpflanzt wurde. So

bei der Stiftung des Klofters Jnnichen im

Jahre 770. daß der Ort von jeher öde und un

bewohnbar gewefen. obwohl noch jetzt zahlreiche
Lokalnamen dartun. daß die räto-romanifche

Bewohnung der Gegend feit vielen Jahrhunder
ten keine Unterbrechung erfahren haben konnte;

fo
,

in der Stiftungsurkunde der Vropftei Neu

ftift bei Brixen. das Klofter werde an einem

fchauerlichen und öden Orte gegründet und doch

fe
i in derfelben Urkunde von anliegenden Dör

fern und Nachbarn die Rede. fo

- wie ich
felbft bemerke
_ die Gegend von Berchtesgaden

mit den vielen Spuren romanifcher Anwefen

heit zur Zeit der Stiftung im 12. Jahrhundert
als „uaßia Zolitucla quae paula ante fuerat
ZaltuZ ierarum et cubjle clracanuin“. Da
mit follte der Bericht Eugipps abgefchwächt

werden; es wurde dagegen unterlaffen auch

anzuführen. daß von Stülz29) gegen die Rich

tigkeit des Jnhaltes des Stiftbriefes von

Kremsmünfter vom Jahre 777 die Einwendung

erhoben worden war. es könne die Gegend zwi

fchen den beiden Jpfbächen. die gewiß feit den

älteften Zeiten zu den bekannteften und frucht

'barften des Traungaus gehörte. unmöglich fo

verödet und entvölkert gewefen fein. daß Herzog

Taffilo 40 Familien aus einer anderen Gegend

zur Bebauung herbeizurufen genötigt war. wo

mit in weiterer Konfequenz die Schilderung

") Jm Unterfchiede zu G. denke ich an Einwanderung aus dem Weften.
“) Die Anfänge der Romanen. 1876.

'7
)

Diefe find unter der Bezeichnung [Zorn-ni der Quellen verftanden. So heißt es in der formula des
Königs Theodor-ich für Zur-tus clan ketiarurn (Won. Sei-rn. bien-Kuccorez antiquisaitni xu. 16 in Cassioci.
Var. l/ll, 4): . . . lea tar-nen ut milirea tibi eommiasi 'ir-int cum proeineialidus ini-e eieili nee in80le8cat
ani-1.1.18.qui 8e Zentit armatum, quia elipeua exereitua nostri quietem clever praeetare Korn-nis.

u
) Bezeugt von 'opiseus und Lutropiua (Ireeiarium lx. 15 [aureliannef aväuecoeque ligen-n08 ex

urdibus et agris [Meine in 'neciia Moesia collocauit appellaritque eani Oaeiam).
") Eine Bemerkung zu dem Stiftbrief des Kl. Kremsmünfter. Zeitfchr. des Mufeums Fr. C. in Linz

1843 Nr. 9
,

4'
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der Gegend uni den Ensfluß in der ujta 8.
Lmmerammi: „ut 831iu8 beZtiiZ in aug-men
tum claretur intelljgj“ als Unwahrheit oder

bodenlofe Übertreibung erfchien, während fchou
die Tatfachef daß der Boden- weil nn'ift liegend

dem Herzoge zuftand und derfelbe deshalb dar

iiber verfügen konnte- für die Richtigkeit der

Berichterftattung fpricht.30)

Jung und feine Rachtreter haben bei diefer
Betrachtung eben nicht unterfchieden zwifchen

Eugippiusund den gewöhnlichen Urkunden»

fchreibern. Letztere fcheuten gleich den Legen

diften nicht Übertreibungen und nahmen häufig

Ausdrücke und Redewendungen aus anderen

Urkunden fowie aus Fornielbüchern heriiberf
gleichoiel ob paffend oder nicht. Eugippius ge

hört nicht zur großen Kohorte der Heiligen

lebenbefchreibeß er überliefert das Leben und

die Wirkfamkeit feines Mannes Gottes in durch
aus glaubwürdiger Weife und kommt mit

keiner anderen Erkenntnisquelle in Wider

fpruch. Jhm verdanken wir ein klaffifches, ge
radezu einziges Bild der Zuftände in unferen
Gegenden aus jenen fonft fo dunklen Zeiten; es

if
t

daher' völlig ungerechtfertigß einer durch
keine direkte Nachricht geftiißten gelehrten Idee

zuliebe an feinen beftimmten Ausdrücken-zwei

feln und das Gegenteil als hiftorifche Wahrheit

hinftellen zu wollen. Wenn er erzählt- fämt
liche Bewohner Noricums (0m1188 incolae)
feien aus der Provinz ausgefiihrt worden- nach
dem felbe (unirerZi) durch den c0rne8 pie
kjUZ zufammengetrieben worden waren (com
peiierentur),fo daß das Land eine menfchen
leere Einöde (WZtiZZima 801ituc10) erfchien, fo

wird es bei feiner unbeftrittenen Beobachtungs

gabe und Wahrheitsliebe auch fo fein. Wie

follte es auch anders gewefen fein„ wenn be

dacht wird- wie viele Völker in eben dem

Jahrhundert und fchon zuvor Noricum und

Weila Zecuncia (Bindclicien) durchftürmt
hatten, und daß demnach- ohne daß von ihnen

gerade tabula tesa gemacht zu werden

brauchte- die Bevölkerung nur mehr eine dünne

fein und deshalb leicht in ihrer Gänze nach

Jtalien abgeführt werden konnte. Nur in ein
von Romanen entleertes Land konnten zuerft
Wenden und nicht lange darnach die Baja
waren Einzug halten- nur ein menfchenleeres
Land den rätifchen Romanen Gelegenheit bie

tenz aus ihrer von Odovakar und Theodorich

zum Schuhe Italiens feftgehaltenen Provinz
fich in den anftoßenden weftlichften Teil
Noricums zu verbreiten. Daß diefe teilweife
Riickwanderung von Romaneut welchen fpäter

weitere gefolgt fein mögen- in die Zeit der

Entvölkerung Noricums fallen diirfte- dafiir
fpricht die Nachricht der [Item-,8 Motitiae (ll),

daß bei Ankunft des hl. Rupert _fur/Mum

noch verödet in Trümmern und unter Ge
ftriipp lag.

Die Hypothefe Jungs war fichtlich 31) noch
beeinflußt von den freilich fchon zwei Dezen
nien zuvor von Düinmler zu Fall gebrachten
Baffauer Fälfihnngen von der Fortdauer Lau
reacums und feiner fpäten Zerftörung durch
die Avaren fowie von der zuleßt noch von

Rettberg zugegebenen Echtheit der p388j0

kim-juni, deren Anfertigung Diimmler noch in

feinen letzten Lebensjahren als Vorarbeit der

Vaffauer Metropolitenbeftrebungen angefehen

und als folche auch ausdrücklich bezeichnet hat.
Wenn man fchließlich die Hypothefe Jungs
als unhaltbar verwirft- fo kehrt man nur zur
hiftorifchen Wahrheit zurück- ohne daß es einer

„Rettung" Eugipps bedarf. Di e Romanen
des [naiculug Krnonjo können fohin
keine zuriickgebliebenen Noriker
feiny fie find zugewanderte Räter.

*0
)

Siehe Archival, Zeitfchrift N. F. l/lll 45,
") Für diefe WahrfcheinliGkeit fpricht die Wahrnehmung, daß Römerfpuren mit großer Beharrlichkeit

(auch von Graßmann) in der nächften Umgebung von Ens, Lorch und S. Florian - doch bisher vergeblich -
aufzufinden gefucht werden.



.7065 Vfaizgrafen Gitlieincich Niki [unit Polen 1536.
Von Brofeffor l)1-. Jofeph Kolberg in Braunsberg,

Vfalzgraf Otto Heinrich war durch feine

Großmutter Hedwig die Schwefter des Königs

Sigisniund l. von Volen/ Gemahlin feines
Großvaters Georg- Herzogs von Vahern- mit

dem polnifchen Königshaufe verwandt. Georgs

und Hedwigs Tochter Elifabeth hatte 1499

Ruprecht von der Pfalz geheiratet und war

Ottheinrichs Mutter geworden. Das Heirats
gut der Großmutter Hedwig war feinerzeit nicht
ausgezahlt worden- und Vfalzgraf Ottheinrich
und fein jüngerer Bruder Philipp wünfchten
die Erbfchaft zu regeln.

Ottheinrich verhandelte deswegen auf dem

Reichstag zu Regensburg 153l mit Johannes
Dantiseusf der als langjähriger Gefandter
Sigismunds am Hofe Kaifer Karls ll. den
Kaifer dorthin begleitet hatte. Wenn nicht

fchon friiher- hatte der Vfalzgraf Dantiseus

auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 kennen

gelernt. Ottheinrich zog damals dem Kaifer
bis Miinchen entgegenf veranftaltete während
des Reichstags in Neuburg eine Hirfchjagd

fah dort auch fonft Gefellfchaften von großen

Herren bei fich und blieb mit feiner Gemahlin
und feinem Bruder Philipp bis zum Schluß
des Reichstags in Augsburg)) Schon von

Regensburg aus wollten die beiden Pfalz
grafen durch einen reitenden Voten ihre An

kunft in Volen ankündigen- da aber wegen
der drängenden Türkengefahr die Vfalzgrafen

perfönlich auf dem Reichstage anwefend fein

mußtenf unterblieb ihr Ritt. Wohl aber ließen

fi
e

durch ihren Gefandten, den Doktor der

Rechte Sebaftian Vemerlinf im Auguft ihre
Forderungen ausführlich vortragen. Sigis
mund brauchte allerlei Ausfliichte. Es fei zu
vermuten, daß die Forderung längft beglichen

fei: die beiden Kontrahentein König Kafimir
und Herzog Georg, wären beide nach Abfchluß
der Heirat eine Zeitlang noch am Leben ge

wefen- und es fei zu vermutetn daß wiihrend

diefer Zeit die Sache erledigt fei; auch wäre

die Forderung, wenn fie wirklich noch beftand„
an die beiden Brüder Sigismundst die mehr
als zwanzig Jahre vor ihm im Regiment ge

wefen feiern zu richten gewefen, nicht aber jetzt

erft an Sigismundt da die Schuld fchon ver

altet fei. Sigismund hoffte- Ottheinrich werde
davon abfehen- wollte aber dennoch die Ange

legenheit auf dem niichften Reichstag vorbrin

gen und dann endgültige Antwort geben. Ve
merlin 'bemerkte dagegen- Herzog Georg habe be

reits im zwölften Jahre nach Abfchluß der Ehe
die Bezahlung der Schuld gefordert- habe auch
eine fchriftli>fe Antwort erhalteny in der um

gutwilligen Verzug der Bezahlung gebeten

wurde; nach dem Ende des Krieges der Tür
ken mit Polen fei Georg geftorben- es wäre

der baherifche Krieg ausgebrochenf der Herzog

fe
i

unter Vormundfchaft gewefen und habe von

der Erbfchaftsfache keine Kenntnis gehabtx viel

mehr fi
e

erftf nachdem er die Verwaltung des

Landes übernommen habef aus den Urkunden

erfehenF melde daher jeht feine Forderung an

*und bitte um Auszahlung der Hauptfumme

nebf't den riickftändigen Zinfen. Der König

beharrte auch jeht bei feiner Antwortf daß er

die Sache zunächft dem Reichstage vorlegen

wolle?) Jm November fchrieb Ottheinrich
wieder an König Sigismundx an den Kron

kauzler Chriftoph von Szidlowieezkh den pol

nifchen Rat Nikolaus Nibfchih und auch an

Dantiseus- der inzwifchen Bifchof von Kulm
im polnifchen *Teile Preußens geworden war?)

1
) R. Sulzer. Beiträge zu einer Biographie Ottheinrichs. Feftfchrift der Realfihule in Heidelberg zur

Mjährigen Jubelfeier der Univerfität. Beilage zum Jahresbericht der Realfihule 1885/86. Heidelberg 1886,
S. 48- 50.

') Bibliothek Czartornski in Krakau. Mf. 1637 f. 539. 1532- 10. 11. Neuburg a. D. Ottheinrich an
Qantiscus- Vifchof von Kulm. Orig. Beilage: f. 533. 1532l l0. 11. Neuburg, derf, an Sigismund. f. 535,
Uni. gl. Dat. derf. an Szidlowieczki, f. 587 unt. gl. Dat. derf. an Nibfihiß, (Abfchr.)

') Bifchöfl. Archiv Frauenburg. l) 69 f. 9
.

15327 7
.
8
. a.O. Relation und Anzeigen der Handlungen

de' ausftehenden Qeiratsguts halben beim König von Polen durch Sebaftian Pemerlin der Rechte Doktor am

7
,

u. nachfolgenden Tag Augufti Anno 82 ausgerichtet und gefchehen.
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Wenige Tage darauf fchrieb er nochmals be

fonders anDantiseus. Er erinnerte ihn daran.
daß er fchon. von Regensburg aus einen Ge

fandten mit ihm nach Polen mitfchicken wollte.

daß die Sendung damals aber wegen der vielen

Gefchc'ifte Sigismunds unterblieben fei. fügte
dem Brief fein Konterfei. nach feiner Propor
tion gemacht. bei. erbat für fich einen Wal

lach. bat den Bifchof. er möge den König be

wegen. die Schuld auszuzahlen. und wünfchte

insbefondere zu erfahren. wann und wo der'
polnifche Reichstag abgehalten würde; er felbft
wollte einen Ritt nach Polen machen und die
bedeutenden Männer des Landes kennen

lernen.4)

Der Bote traf Dantiseus in Grandenz an.

wohin zu Neujahr 1533 ein außerordentlicher
Landtag des polnifchen Preußens angefagt

war)) Ottheinrich hatte auch das Erfcheinen
des Pfalzgrafen Friedrich in Ausficht geftellt.
woran König Sigismund weniger Freude
gehabt hätte. da Polen durch deffen Krieg

mit Dänemark im Handel benachteiligt wurde.

Da auch der polnifche Reichstag fchon auf

gelöft oder doch feinem Ende nahe war. Ott

heinrich daher unmöglich noch rechtzeitig zu

diefer Berfammlung erfcheinen konnte. ver

zögerte Dantiscus die Rückkehr des Boten

nach Krakau und entfchuldigte das beim Pfalz
grafen durch die Mitteilung. daß Nibfchiß. an
den Ottheinrich ebenfalls gefchrieben hatte. auf
einer Gefandtfchaft im Auftrage des Königs fich

befinde und daß ohne ihn wenig ausgerichtet

werden könne.6)

Jm März 1533 trat Ottheinrich auch mit
dem ihm verwandten Herzog Albrecht von

Preußen deswegen in Verbindung, Sein Rat.
der, Landrichter und Pfleger von Lengenfeld.

Georg von Heideck. unterrichtete ihn von dem

Handel. Albrecht fprach zunächft im allge

meinen feine Bereitwilligkeit aus. fich der

Sache anzunehmen)) Am 1. September

fchrieben die Pfalzgrafen wieder gleichzeitig an

4 Sigismund und Albrecht. Sie oerwiefen auf
ihre früheren Schreiben. auf die fi

e ganz un

paffende und nicht zur Sache gehörige Ant
wort erhalten hiitten. baten aber jeßt dringlich

um Befriedigung ihrer Anfprüche. Ihre Un
zufriedenheit war begreiflich. denn Sigismund

hatte ihnen einmal geantwortet. die Ange

legenheit fe
i

von ihm bereits ganz vergeffen

worden. er wünfche nicht mehr daran erinnert

zu werden. Die Pfalzgrafen wollten aber auf
die 32000 ungarifchen Gulden der Mitgift

nicht ohne weiteres berzichten.8) Jeht wünfch
ten fie. wenn fi

e nicht gleich endgültig befrie
digt würden. doch Mitteilung von Ort und Tag
einer Zufammenkunft. wo fie entweder einer

oder beide in eigener »Perfon ihre Anfprüche

vorlegen könnten. Die Antwort Sigismunds

durfte der Bote Albrecht überbringen. damit

diefer feine Meinung darüber äußerte; hatte
der König einen Tag angefeßt. fo wünfchten
die Pfalzgrafen auch Albrechts Teilnahme

dabei.9)

Sigismund konnte zurzeit nichts anderes
als früher antworten. Soläz wichtige Sachen
könnte er ohne den Rat der Senatoren feines
Reiches nicht befchließen. diefe aber hätte er

jetzt nicht bei fi>). Er freue fich wohl. feine
Verwandten von Angeficht zu Auge-fieht zu

fchen und fich mit ihnen zu nnterreden. fe
i

aber

durch viele Gefchüfte. den Krieg mit den Mos

kowitern. Unruhen in Litauen. gehindert und

könne daher eine Unterredung für einen be

ftimmten Tag und Ort nicht anfehen. Albrecht
beftc'itigte das als durchaus zutreffend. Ju
Litauen. wo der König jeht wegen des Krieges

weilte. ftand ihm der Senat nicht zur Ber

fi'egung. Wie lange die kriegerifche Verwirk

lung mit dem ruffifchen Zaren dauerte. war

völlig ungewiß. Der jehige Anftand lief zu

Weihnachten ab; ob er erneuert werden würde.
war zweifelhaft; in Litauen war bereits ein

Dantiscus an Sigismund. Konzept.

*) Czart. 1595 f. 453, 1532. 17. 11. Neuburg. Ottheinrich an Dantiscus. Orig.

5
)

Gottfr. Lengnich. Gefchichte der preußifehen Lande Königlich Polnifchen Anteils feit dem Jahre 1526.

Danzig 1721. S. 124.

6
)

Czart. 271 f. L56. 1533. 22, 2. Löbau.

7
) Königl. Staatsarchiv Königsberg. Herzogliches Briefarchio. Oftpreußifcher Foliant 16. 1533. 20. 5
.

Albrecht an Ottheinrich u. Philipp. Oerzoge von Bayern.

*) Czart. 1596 f. 347. 1533. Aagoajum [1], 1)nj. 0tt0ni8 kleuriai (10. paint. Khan. (18 11018. Czart.
1601 f. 257. 153-2. 8
.

1
.

Krakau. Sigismund an Ottheinrich und Philipp. Kopie.

9
) Königsberg: Oerzogl. Briefarch. 11 2
.

1533. 1
.

9
.

Neuburg. Ottheinrich und Philipp an Albrecht.
Beilage. 1533. 1

.

9
.

Neuburg. Ottheinrich und Philipp an Sigismund.
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Heeresaufgebot erfolgt. So riet Albrecht. von
*

Nibfchiß über diefe Sachlage eigens unterrichtet.
den Pfalzgrafen. die Antwort des Königs willig

anzunehmen und fich den Auffchub geduldig

gefallen zu laffen.10)

Jnzwifchen wurde auch eine Heirat des

Herzogs Philipp und der Prinzeffin Hedwig.
der älteften Tochter Sigismunds. in Ausficht
genommen und mehrfach erwogen. doch nahm
man am polnifchen Hofe von diefem Heirats
plan wieder Abftand. Der Freier fchien nicht
die geniigenden Bürgfchaften für eine glückliche

Ehe zu bieten. Nibfchiß erfuhr. daß Philipp
der fonft viel lobenswerte Eigenfchaften befaß.

fchwer krank gewefen und großen Schaden an

feinem Leibe gehabt. viel gefchmiert war und

andere Arznei gegen die Franzofen gebraucht

hatte. Das wurde auch fonft am Hofe bekannt
und erregte Bedenkenu)

Erft im Frühjahr 1535 nahm Ottheinrich
die Verhandlungen wieder auf. Anknüpfend an

Albrechts entgegenkommende Antwort vom

November 1533 fprachen die Pfalzgrafen die

Erwartung aus. daß Sigismund jetzt feine
Kriege zum glücklichen Ende gefiihrt habe und'

nach Polen zurückgekehrt fei oder alsbald zurück
kehren werde. Bon Albrecht follte der Bote
weiter zum König reiten und fchriftliche Ant

wort erbitten. Da fi
e

fichere Nachricht hätten.

fchrieben die Pfalzgrafen diefem. daß der Krieg

beendet fei und kein Hindernis für eine per

fönliche Zufammenkunft mehr vorliege. wollten

fi
e jetzt die verwandtfchaftlichen Bande be

feftigen und. wodurch fi
e auf die Erbfchaft hin

deuteten. auch fonft von der Reife Ruhen

haben. Aufs neue baten fie. Albrecht möge zur
Begegnung zugezogen werdenN) Aber auch
jeßt vertröftete Albrecht fi

e wieder. Der Krieg

dauerte noch an. Er gab daher auch ihren

1
") Königsberg N. 2 1585. 25. 2
.

Neuburg.

Brief an Sigismund gar nicht an diefen wei

ter. um ihnen einen neuen abfchlägigen Be

fcheid zu erfparen. verfprach ihnen aber anzu

zeigen. wann der König nach Polen zurück

kehren würdeW)

Gegen Ende 1535 hatten die Brüder aufs

neue am polnifchen Hofe angefragt. Albrecht

fchlug ihnen vor. da der König immer noch

durch den Krieg in Aufbruch genommen war.
aber immer älter würde. fo daß die Angelegen

heit vielleicht überhaupt nicht bei feinen Leb

zeiten erledigt werden könnte. follten fi
e dem

jungen König Sigismund Auguft die Sache
unterbreiten mit der Bitte. fi

e bei feinem könig

lichen Vater zu fördern. andernfalls fi
e in

gutem Gedächtnis zu behalten. wenn fi
e jetzt

noch nicht erledigt werden könnte. So würde

dem Vorwurf begegnet werden. als ob die

Pfalzgrafen die Sache verfchleppt hätten.14)
Der polnifche Rat Nibfchiß hatte freilich feine
Bedenken gegen den Vorfchlag. Würde an den

jungen König gefchrieben. fo wäre das unmög

lich. ohne daß die Königin davon erfiihre. und

diefe würde gegen den Handel mit Händen und

Füßen fich wehren. Ohnehin fchalt fi
e überall

auf die Deutfchen. fi
e wiirden. wo fie könnten.

der Krone Polen alle Kraft und allen Nutzen
entziehen.15) Die Pfalzgrafen verfahren nach
dem Rate Albrechts und teilten ihm auch ihren

Brief an Sigismund Auguft mit.1(*) kündigten
aber bald darauf. etwa zu Ende Auguft. in

Briefen an die alte und junge Majeftät und an

Königin Bona ihre Ankunft in Polen für Ok
tober an. Alle drei Majeftäten antworteten.
Sigismund Auguft dankte, für die Glück

wünfche zu feiner Wahl zum Großherzog von

Litauen. indeffen in der Hauptfach'e kamen die

Pfalzgrafen nicht weiter. Zwar verfirherte Si
gismund aufs neue feine Bereitwilligkeit zur

Ottheinrich und Philipp an Sigismund. Kopie. Beilage

zu 1535. 20. 2
.

Neuburg. Dief. an Albrecht. Oftpr. F01. 16 f, 175. 1533. 27. 11. Königsberg. Albrecht an

Ottheinrieh und Philipp. 1
3

4. 1533. 10. 11. Wilna. Nibfchiß an Albrecht.

1
1
)

Bifchöfliihes Archiv Frauenburg. 1
)

67 f. 263. 1534. 4
.

1
. Wilna. Chojenski an Dantiseus.

Königsberg 0 2
.

1534. 7
.

1
.

Löbau. Dantiscus an Albrecht (Konzept Frauenburg l) 67 f. 254). 1
3

4
.

1533.

28. 11. Wilna. Nibfchiß an Albrecht. Czart. 244 f. 23. 1534. 11.1. Löbau. Dantiscus an Bifchof [Tomicli].
Czart. 247 f. 177. 1534, 25. 1

.

Petritau. Tomicki an Dantiskus.

1
'] Königsberg 11 2
.

1535. 20. 2
.

Neuburg. Ottheinriih und Philipp an Albrecht. Zettel. Beilage.

1535.25. 2
.

Neuburg. Dief. an Sigismund.

1
') Königsberg. Oftpr. Fol. 16 f. 246. 1535. 12. 4. o. O. Albrecht an Ottheinrich und Philipp.

U) Königsberg. Oftpr. Fol. 16 f. 261. 1536. 4
.

1
.

Poppen. Albrecht an Ottheinrich und Philipp.

1
*) Königsberg Z 4
.

1536. 1
.

1
. Wilna. Nibfihiß an Herzog Albrecht.

'*
) Königsberg 1
1

2
.

1536. 13. 2
.

Neuburg. Ottheinrich und Philipp an Albrecht.
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Unterhandlung. aber noch hatte er in Litauen

zu tun.17) Nibfchiß hatte nicht fo unrecht.
wenn er meinte. wollten die Pfalzgrafen fich
mit diefer Antwort fättigen laffen. fo wären fie
fchon bezahlt; der alte König freilich wolle nie
mand und am wenigften Blutsverwandten eine
-
berechtigte Schuldforderung fchuldig bleiben.
aber nicht alle rieten ihm dazuIZ) Albrecht
wies wiederholt den Pfalzrafen darauf hin.

daß es fich für ihn. Albrecht. nicht zieme. ohne

befondere Einladung feitens des Königs in

Krakau zu erfcheinenIih

Endlich zu Ende Oktober glaubte Ottheinrich
in fichere Erfahrung gebracht zu haben. daß
die beiden Majeftäten jetzt nach Krakau kom

men und dort den Winter über bleiben würden.

Vielleicht hatte den Pfalzgrafen der königliche

Rat Nibfchiß. der am Hofe weilte und mit dem

fie von früher her in Verbindung ftanden. diefe
Mitteilüng zugehen laffen. Sigismund hatte
fich nach feinem langjährigen Kriege doch

fchließlich dazu verftehen müffen. in Friedens
verhandlungen mit den Moskowitern zu treten,

Der junge König follte den Eid auf die Landes

privilegien leiften. und der polnifche Adel. der

fich 'immer mehr als felbftändige Macht gegen

über der königlichen Gewalt aufzufpielen be

gann. machte die Annahme der Eidesleiftung

von der Zuficherung einer ganzen Reihe von

Forderungen abhängig. mit denen fich die Fort
feßung des Krieges nicht vertrug und die des

Königs Anwefenheit in Polen gebieterifch for
derten. So kehrte Sigismund gegenEnde Ok
tober nach Polen zurückW) Jetzt meldete fich

Ottheinrich an. Am 27. November wollte er

abreifen. am 22, Dezember in Wendziu. wohl

Wfetin in Mähren. öftlich von Prerau und

Kremfier. und drei Tage fpäter in Krakau ein

treffen. Den Herzog Albrecht hoffte er dort

ungefähr zu Weihnachten. fpäteftens acht Tage

danach. zu begrüßen. Vom König erbat er

freies Geleit und die Einladung Albrechts,N)

Ottheinrich traf zur angekündigten Zeit in

Krakau ein. Schon am 24. Dezember war er

nachweislich dort. Er traf dort Bifchof Jo
hannes Dantiscus an. Mit mehreren anderen
preußifchen Räten war Dantiscus als Abge
ordneter der preußifchen Stände in Krakau er

fchienen. um dem Reichstage beizuwohnen. auf
dem der junge König der Krone Polen und
dem .Lande Preußen den Eid leiften und. was

für die preußifchen Abgefandten nicht minder

wichtig war. die Privilegien Preußens beftäti
gen follte.2*-“) Nicht aber fand Ottheinrich dort

Herzog Albrecht. Diefer nahm Anftoß daran.

daß Sigismund ihn erft nach längerem Zö
gern und Bedenken auf das wiederholte Drän

gen des Pfalzgrafen geladen hatte. Nibfchih

hatte ihm gefchrieben. daß die Einladung fchlecht
und wenig und nach. vielen Ratfch-lägen ge

fchehen fei. auch verfprach fich Nibfchiß von den

Verhandlungen felbft wenig Erfolg, Auch hatte
der König gezweifelt. ob es Albrecht noch mög

lich fei. bis fpäteftens zu Neujahr 1537
>

länger hätte er nicht Zeit - in Krakau zur
Unterredung einzutreffen. Dennoch hatteNib
fchih Albrecht geraten. nach Krakau zu kommen.

fchon um einem Kriege zwifchen dem Pfalzgrafen

Friedrich und dem Deutfchen Orden mit Däne

mark und Preußen vorzubeugen. Albrecht ent

fchuldigte aber fein Nichterfcheinen mit der un

unmittelbar bevorftehenden Niederkunft feiner

Gencahlin,23) Wenn auch äußerlich ein gutes

Verhältnis zwifchen dem König und den zu

1
7
)

Königsberg 5 2. 1536. 7
. 10. Neuburg. Ottheinrich an Albrecht. Beilage. undat. Sigismund

an Ottheinrich und Philipp. Undat. Sigismund Auguft an dief. Undat. Königin Bona an dief. 1
3

4
.

153.

1536. 21. 8
.

Wilna. Nibfchiß an Albrecht.

'9
)

Königsberg 8 4
.

1536. 28. 8
. Wilna. Nibfchiß an Herzog Albrecht,

lo
)

Königsberg. Oftpr. Fol. 16 f. 310. 1536. 1.11. Thorn und f. 315 1536. 8.12.Raftenburg. Albrecht
an Ottheinrich,

|0) E. Zioier. Neuere Gefchichte Polens. Gotha 1915. Bd. 1 S. 392-395.

k"
)

Königsberg 1
3

1
.

1536. 6.12. Krakau.

Ottheinrich an Sigismund. 3 1
.

1536. 27.12. Krakau.

Sigismund an Albrecht. Beilage: 1536. 12. 11. Neuburg
Sigismund an Albrecht. Ezart. 244 f. 167. 1536.13.12,

Krakau. Dantiscus an [Bifchof Moritz Ferber von Ermlandf.

") Lengnich S. 172.

") Königsberg. 3 4. 1536. 7
.

12. Krakau und 1537. 3
. 3
,

Krakau. Nibfchiß an Albrecht. Oftpr. Fol.
16 f. 318. 1536. 15. 12. o. O. Albrecht an Ottheinrich. Oftpr. Fol. 42 f. 266. 1536. 15. 12. Ortelsburg Derf.
an Nibfchik. 112. 1536. 24. 12. Krakau. Ottheinrich an Albrecht. In einem zweiten Briefe 1536. 24. 12 Krakau
(Königsbg. daf.) erbat Ottheinrich von Albrecht einen Auerochfen. eine Auerkuh. einen wilden Hengft. eine Stute.
ein Paar Elentiere. die auf des Pfalzgrafen Koften nach Neuburg gefchickt werden follten. Albrecht empfahl
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Verhältnis zwifchen dem König und dem zu

ihm ins Lehensverhc'iltnis getretenen branden
burgifchen Markgrafen, dem neuen Herzog von

Preußen. beftand. fo war es doch keineswegs

derart, daß man Albrecht mit großer Freude
am polnifchen Hof zu fehen begehrte. Schon
mit der religiöfen Sinnesänderung des Her
zogs hat fich Sigismund zeit feines Lebens

nicht abfinden können. und es fehlte auch fonft

nicht an perfönlichen und politifchen Gegnern

am Hofe. denn die politifchen Beftrebungen

Preußens und befonders des Hochmeifters
bewegten fich durchaus ni>jt ftets in derfelben
Richtung wie die Volens.24) Bei Verhand
lungen iiber die Mitgift der verftorbenen Hed
wig konnte zudem Albrecht fich veranlaßt

fehen. an feine gleichen Forderungen von feiner
Mutter her den König höchft unliebfam zu er

innern.25)

OttheinriÜ fchien doch nicht :umfonft nach
Krakau gekommen zu fein, Die Brüder vergli

chen fich mit Sigismund. Der König wollte ihnen
18000 Dukaten zahlenF fo daß fi

e fogleich 4000

erhielten. fpäter alle Jahre 2000 f in Nürn
berg zahlbar- bis zur völligen Tilgung der

Schuld. Auch fonft blieb ihm der Aufenthalt
in Krakau in angenehmer Erinnerung. „So

if
t uns auch nicht allein von hochgedachter Kö

niglicher Würde. derfelben Sohn, Gemahl und

Tochter. fondern auch »den Jhrigen mit Schen
kung. Gafterei und anderm große Ehre und

Willfiihrigkeit erzeigt worden. daran wir gutes
dankbares Gefallen haben." Ob er aber je

etwas von der Erbfchaft gefehen hat? Jeden

falls kam er aus feinen driickenden Schulden
darum nicht heraus. 1548- nach dem Tode

feines Bruders Philipp (f
- 4
.

7.). meldete er

deffen Hinfcheiden der Königin Vonaf fprach

fein Beileid wegen des Todes des greifen Kö

nigs Sigismund (f
- 1
.

4,) aus, bat fi
e aber.

wie er das fchou beim jungen König Sigis
mund Auguft getan hatte. um Unterftiifzung.

da feine fchwierige Geldnot anhielt und noch
die Schulden des Verftorbenen auf ihn iiber

gegangen waren,26)

An den Verhandlungen nahm auch Bi
fchof Dantiscus teil. in welchem Umfange. if

t

nicht bekannt. Nur foviel fteht feft. daß er mit

König Sigismund über die Angelegenheit des

Vfalzgrafen gefprochen hat.27) Ottheiurich

fcheint ihn in fein befonderes Vertrauen ge

zogen und ihm zu nicht geringem Teil den

guten Erfolg feiner Verhandlungen zuge

fchrieben zu habenW) Seinen Dank dafür be

knndete er. indem er ihm ein goldenes Trink

gefchirr überfandtef das nach einigen Jährlich
keiten. auf der Reife etwas verbeultj allmählich
in feine Hände gelangte.29)

Jn der Begleitung Ottheinrichs befanden
fich Joachim Gundelfinger und der Gold

fchinied Hans Zwikopff. Joachim Gundel

finger ftand auch fonft mit Ottheinrich in ge

fchäftlicher Verbindung.. Etwa 1540 kaufte der

Vfalzgraf von ihm ein Kleinod unter der Be

dingung. daß. falls er es wieder verkaufen
wollte. der Verkauf nur als Anhang eines an

Albrecht an Stanislaus de Lasko.

Hans Aichler an Dantiscus: Der filberne Becher,

dem Vfalzgrafen die Angelegenheit feines oberften Marfchalls Friedrich von Oelsniß. der wegen eines Teftaments
feiner Gemahlin nach Krakau gereift war. Königsberg. Oftpr. Fol. 16 f..319. 1536-25.12.0r1elsburg. Albrecht
an Ottheinrich. 4 2. 1537. 4. 1. Krakau. Ottheinrich an Albrecht. Wenig fpäter überfandte Albrecht dem Pfalz
grafen auf deffen Bitten einen alten Kaifer. d

.

h
,

wohl ein Bild des Kaifers Maximilian. Königsberg, Oftpr.

Fol. 16 f. 331. 1537, 3
.

3
.

Königsberg. Albrecht an Öitheinrich. Oftpr. Fol. 50 f. 213. 1536- 6
.

12. Königsberg.

Albrecht an Sigismund. f. 233. 1537. 7
.

1
.

Rhein_

1
'4
)

Zivier S, 372 464.

u*) Zivier S. 292. 316.
") Königsberg .4 2

.

1537, 17. 1
.

Krakau. Ottheinrieh an Albrecht. 1
3
4
. 1537, 3
.
3
.

Krakau. Nibfchiß
an Albrecht. 1

3

1
.

1548, 16. 8
.

Heidelberg. Ottheinrick) an Königin Bona.

"f Ezart. 244 f. 155. 1537- 22. 1
.

Krakau. Dantiscus an [Bifchof Ferber von Ermlandf. Die Befprechung

fand am 21. Januar 1537 ftatt.

'9
)

Frauenburg l) 5 f. 11a, 1537, 18, l. Balicze. Ottheinrich an Dantiscus: Ottheinrich iiberfendet
ihm einen Brief, den jungen Herrn von Vofen (d. i. Andreas von Gorka) betreffend zur Unterfchrift durch König
Sigismund.

'9) Frauenburg l) 5 f, 28. 1537, 27.6. Neuburg. Ottheinrich an Dantiscus. Empfangsbefcheinigung

1
.

9
. l) 5 f. 34. 1537. 6
.

8
.

Krakau. Severin Bonar (Burggraf von Krakau) an Dantiscus. l) 6 f.14. 1537,
22 8

.

Krakau. Juftus Decius an Dantiscus: Der Becher des Vfalzgrafen vom Rhein befindet fich bei Zoft.
er if
t etwas angebeult. l) 94 f. 103, 15377 23. 8
.

Krakau.

den der Vfalzgraf durch feinen Diener Jakob fchickte, befindet fich beiBonar. Der Vfalzgraf läßt einen Schlitten

U.M.1 5
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dern Kaufgefchäftes erfchien. bei dem das Klei
nod mit in Kauf genommen werden mußte.30)
Hans Zwikopff if

t als Münchener Goldfchmied
aus *Max Frankenburgers Buch „Die alt

miinchener Goldfchmiede“ dem Namen nach be

kannt.31) Hier hören wir mehr von ihm: er
arbeitete ein Bild des Dantiscus auf einem

Goldtäfelchen und if
t

wiihrend feines Aufent

halts i'n Krakau geftorben. Dies Bild fcheint
noch beim Tode des Dantiscus vorhanden ge

wefen zu fein: das Inventar feines Nachlaffes
1548 nennt innig-0 aut-eo. aum kaeie kimi 1)ni

(Lernorizuj.32)

Beide brachten mehrere Briefe an Dantiscus

mit. Gundelfinger brachte einen Brief von

feinem Schwager Hans Bechlin. Bechlin ent

ftammte einer alten Augsburger Batrizierfami
lie, die damals in Handelsverbindungen mit
'den Welfern ftand. Hans Vechlin. wohl der

Sohn des Konrad Bechlin. hielt fich ,1510 in
Saragoffa auf. wo ihn Lukas Rein. der Ber

faffer des Tagebuchs. antraf; 1522. 14. 1
.

heiratete er Anna Hörwartin in Ulm. in Sara
goffa im Franziskanerklofter wurde er begra

ben-73) Jin Briefwechfel des Dantiseus wird
er auch 1532 erwähnt. Albrecht Cuon. Faktor
der Welfer in Spanien. bittet Dantiscus. er

möge 100 Dukaten. die Cuon für ihn ausgelegt

hat- „draußen" bei Hans Felin bezahlen.34)
Jeßt fchrieb Vechlim Gundelfinger habe fich
auf Verlangen des Bfalzgrafen der Reife unter

zogen; er bat Dantiseus um Förderung des

Anliegens des Gundelfinger-?fh

Einen zweiten Brief von der Hand des Augs
burger Goldfchmieds Chriftoph Weidih teilte ich

im Wortlaut in dem Auffah: „Die Dantiscus
medaillen" in der Zeitfchrift für die Gefchichte
und Altertumskunde Ermlands. Bd. 18. S. 714
aus dem Bifchöflichen Archiv in Frauenburg

(1) 93 f.111. 1536. 24. 11. Augsburg. Weidip
an Dantiscus) mit.
Den dritten Brief fchrieb der Münchener
Batcizier Bartholomäus Schrenck. über den

Beierlein im 10. Bande des Oberbayerifchen

Archivs für vaterländifche Gefchichte. Heft 2
.

S. 178 einige Nachrichten zufammengeftellt

hatZö) Der Brief an Dantiscus if
t kunftge

fchichtlich von Wert und fe
i

hier ebenfo wie

die Antwort mitgeteilt.

Beilage 1
.

Bifchöfl. Archiv Frauenburg. 1
) 94 f. 112.

1536. 26. 11, Bartholomaeus Schrenck an

[Bifchof Johann Dantiscus von Kulm] Orig.

Durihleichtigifter hochwirdigifter in gott
genedigifter fiirft und herr. mein ganß under

täni-gift gehorfam. willig dienft find E. F
. G.

in aller undertanigkait bevor. Wiewol ich.
genedigifter fiirft und herr. lang mit mir felbft

erwoegen. E. F. G. als einem fo hoch tröff

lichem herren zuzufchriben. fo hab ic
h

mich doch

zuleßt beherzigt auß nachfolgenden urfachen.

Nachdem der durchleichtig hochgeboren fiirft
und herr. main genediger herr hertzog Ott

Hinnrich fein F
. G, perfonlich iuß künigreich

Vollenn verreitten. wulicher mir mit fonderen
genaden genaigt. alfo daß mir fein F. G. ge
nediglich vergündt. dife 2

.

zaiger deß, meine

bauen und einen Küriß (: Küraß, Harnifch). den wird er dem jungen König fchenken famt einem Gaul, wird
an 1500 fl

. ungarifch in Gold koften. 1
)
6 f, 28. 1537. 4. 9
.

Krakau. Zuftus Decius an Dantiscus: Iuftus
überfendet den Becher durch Nibfchiß.

'9) Salzer S. 71.

'1
) S. 286.

*7) Königsberg (k 2
.

1548. loueobarium rei-urn omoiukn paßt. mark-.om kimi jo Sin-java pobrja er
1)!11Ioannis lIpjaeopi ?ermieuaje aoooaripdum.

u
) S. Chronik des Klemens Sender in den Chroniken der deutfchen Städte, Bd. 23 S. 70. B. Greiff,

Tagebuch des Lucas Rein aus den Jahren 1494-1541 (Vierundzwanzigfter und fünfunbzwanzigfter .Jahres
bericht des Hiftor. Kreisvereins im Regierungsbezirke von Schwaben und Neuburg f. d

.

Jahre 1858 u. 1859),
Augsburg 1860 S, 2

.

15. 19. 30. 53. 8() Anni. 15. 91 Anni. 127.

*4) Frauenburg 1
)

90 f. 107. 1532y 25. 4
. illeäjua iii] Campo. Albrecht Cuon an Dantiscus. Cuon

(richtig Kahn) aus Nürnberg war feit längerer Zeit Anwalt der Welfer in Spanien. S. Kom. Häbler, Die
überfeeifchen Unternehmungen der Welfer und ihrer Gefellfihafter. Leipzig 1903 S. 89. 104.

"*
)

Frauenburg l) 5 f. 6
.

1536. 26. 11. Augsburg. HansVechlin an (Dantiscus). Empfangsbefchei

nigung 28. 12. Krakau.

*6) Auf diefe Nachrichten hatte Herr Habich. Direktor des K, Münzkabinetts in Mänihen. mich auf

merkfam zu machen die Güte. Die hier gemachte Mitteilung, daß Schrenek Sibilla Meiting geheiratet habe.
beftätigt der unten abgedruckte Brief.
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lieben fchwaeger und mitverwonten. mitzu

reiten. woelich-e E. F. G. meinenthalben ge
niiegfam werden berichten. if

t mein undertani

gift pitt. E. F. G. die wöllen foliche meine

frenndt in genedigem beüelch haben. Wie ic
h

dann zuvor genüegfamen bericht hab. daß mein

fchwager Hanß Zwikhopff E. F. G. niir gar
wol beuolchen ift. hab ic

h

fi doch dermaßen
abgefertigt mit zimlichen tröffenlichen kleina

tern. diefelben E. F. G. vor allen anderen
potentaten fechen zu laffen. und waß E. F. G.

darauß bederftig. daßelbig E. F. G. in rechtem
preife volgen zu laffen. darneben mit unter

tiinigem anzeigen. waß in künftig E. F. G.

zu haben begeren von kleinatern und anderer

aller gentileze. auch indianifcher riftung nicht
außgenonimen. fo mir nur E. F. G. genedigk

lich ein klaineß briefele darümb zufchriben.

Schick demnach E. F. G. dürch bemelte meine

freündt ein klaine gedechtnus. diefelbem E.

F. G. in aller underthänigkeit von meinent

wegen zu prefentieren. mit underthänigifter

bitt. foliche nit mit ungnaden auzunemen. Ta
mit auch E. F. G. meinenthalben noch mereren

bericht haben. fo if
t mir ungeuarlich vor einem

halben jar ein jungfrau Sibilla Mehtingin.

Herren Ulrichs Echingers hausfrau fchwefter.

verheirat worden.37) wöliche mit der Echin
gerin im Niederland geweft. die fonder zweifel
E. F. G. wol keennen. dann. wie mir mein
hausfrau anzaigt. fo hat fie vor E, F

, G. auf
dem inftrument gefpilt. Soliches hab ic

h

F. G. in aller ,undertanigheit unanzaigt nit
kinnen laffen. tue mich alfo E. G. als

meinem genedigiften fürften und herren in aller

undertanigheit beuelchen. Mein frau. fchwiger

famt iren finden laffen E. F. G. ganh under
tiiniglich freundlich grüffen.

Datum den 26 tag novembris 1536

E. F. G. undertenigifter

Bartholomeus Schrenck.

patrieiuZ 11101130611818.

Empfangsvermerk W11( Decembris. Krakau.

Beilage 2
.

Bifchöfl. Archiv Frauenburg 1
) 7 1.24.

1537. 12. 9
,

Löbau. [Dantiscus an Schrenck]

(Konzept).

Unfern gu'nftigen freuntlichen grues mit

aller wolfartwunfchung zuvoran. Erbarer

ehrnfefter befunder guter freund. Es hot uns

negft zu Krake euer fvager Jochim Gundel

fenger euren brif mit der vil heupten pr-efent.
das uns faft angenem und lieb geweft. über

reicht. daraus wir euer [ein Wort unleferlich]
zuneigung und guten willen gen uns gern ver

ftanden. tun uns auch der kunftlicheu zuge

fchickten gaben freuntlich bedancken mit erbit

tung. die zu feiner ,zeit zu befchuldigen. Wie

es aber eurem fwoger Haufen Zwhkhoff felig zu
Krake ergangen. if

t uns leid geweft. Wir haben
auch unfer gebildniß im goldteflen durch in

kunftreichig ausgericht entfangen. derwegen

wir durch der hern Fuggern facter zu Krake

Jorgen .Pegel oerfchafft. das er des geftorbens

meifter Haufen hausfrauen und kinder L17 flor.

Reinifch fol ausrichten. het er auch knaben

nachgeloßen. wan einer von in erwufche. wold

wir in gern zu uns nemen und wol halten.
Das ir frauen Sibillen. unfer gefatterin. der

Echingerin. fwefter. habt zum ehegatten. habe
wir gern vernomen. fol uns derhalben lieber

fein. wunfchen auch euch mit ir vil gluckfeliger

zeit und zunemens. Wir fchreiben difen bei

gebunden an unfern liben hern und freund

herzogen Wilhelmen zu Bohren etc.38) von

wegen eins jungen edelmans aus Polen. Lenard

Sokolniezkh genent. den wir vor xml jaren
noch loblicher gedechtnis kaifer Maximilian tod

kommende aus Hifpanien von iziger kahr Mt

hern Eafper Wincerer ritter etc. vor ein

diner gaben und geloffen. welcher uns* von

etlichen jaren angezeigt. das er in einem

grafen zu dienft geftellt. feit der zeit wiße

wir nicht. wo er fe
i

'hinkomen oder ob er lebt

oder nicht. So ift negft gedachts edelmans bru

der bei uns geweft mit fleis gebeten. er fe
i

allein

wie ein geiftlicher und mit alter befallen. das

wir umb feinen bruder wollen fragen. do mit er

wißen mechte mit feinen gutern. was zu thun

wer. Hirumb wir freuntlich an euch begern.

'7
)

Sibilla war eine Tochter des Lukas Meiting in Augsburg.

'8
)

Diefer Brief an Herzog Wilhelm befindet fta) im Konzept im Bifchöflichen Archiv in Frauenburg

1
)
7 f. 25.'_dat. 1587. 12. 8
.

Löbau.

5*
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wollt helfen allenthalben umbfuchen. neinlich
bei hern Eafpern Wineerer. fo er noch im

leben ift. wie es um gedachten Lenard ein ge

ftalt hab. und uns des mit den allererften

berichten und euer fchreiben an Jorg Hegel
gen Krake beftellen. das wir uns euch fruntlich
zu befchulden wollen pflichtig fein. Das wir

euch aber mit eurem Swager Jochim nicht ge

antwurt. wolt uns zugute halten, Wir haben
das mol von viler gefcheften wegen derweil

nicht gehabt. und iz
t

neulich mued und gefund

heimkomen. doch nicht mugen nachloßen mit

difem unferem fchreiben euch heimzufuchen.
Gute mit euer togentfamen hauffrauen befo

len. die wolt von unfernwegen freundlich
grußen. Datum ur 8upr3,



Yukon von Wucher,
der Priefter- Schulmann und Schriftfteller.

Von Friedrich Harter, Kempten.

Am Mittwoch den 8. Januar 1817 fchrieb
Weftenrieder in fein Tagebuch: „Heute abend

7 Uhr f* Anton Bucher nat. Wonaebii den
11. Januar 1745- Zepultue den 11. Januar
110W 4te." Hundert Jahre waren es alfo
am 11. Januar 1917. daß Bucher an feinem
Geburtstag im 72. Lebensjahr in feiner Ba

terftadt der Erde übergeben wurde- aber nie

mand hat feiner gedacht. .Kein Wunden fchreibt

doch K. Th. Heigel 1) mit Rückficht auf ihn fchon
1881: „Ein Süddeutfcher wird ja gewöhnlich
im Norden nicht gekanntx im Süden nicht

gefchäßt." Nach Merkle foll zwar auch Riehl
ihn verewigt haben. und Maherhofer hat

eine Arbeit über ihn in der „Baherifchen Bi
bliothek" angekündigt- doch blieb es für leh
tere nur bei den Vorarbeitenf wie mir der

Vorftand »des Oberbaherifchen Kreisarchivs
Herr Reichsarchivrat Löherf freundlichft mit

teilte. Auch Heigel wurde auf ihn nur durch
einen Zufall aufmerkfam- der ihn deffen Bild
und gefammelte Werke bei einem Landpfarrer

in der Nähe Münchens auffinden ließ; und

auch der zeigte ihm feinen verborgenen Schaß

erft- als er den ,Argwohn gegen den fremden

Herrn niedergekämpft hatte. Jn der Vorrede
zu diefer Sammlung 2) erhalten wir einen ge
drängten Abriß der Lebensgefchichte Buchers
der fich zum Teil wörtlich mit den Ausfüh
rungen eines ungenannten zeitgenöffifchen

Schriftftellers in der „Gallerie denkwürdiger

Baher11"3) deckt. Das macht die Vermutung

wahrfcheinliclx daß Kleffing auch der Ber

faffer der letztgenannten Schrift ift. Die kur

zen Andeutungen in der Lebensbefchreibung

und das Außergewöhnliche in der Verfönlich
keit Buchers das in feinen gedruckten Schriften

zutage tritt- lockte zu emfigem Suchen nach den

weiteren Schickfalen und den unveröffentlichten
Arbeiten des Mannes. zumal Kleffing mehr
mals erwähnh daß ihm noch eine Reihe von

Abhandlungen Buchers, befonders ernfterer

Arte oorlägen- deren Veröffentlichung er in

Ausficht ftelltef die aber niemals das Tages

licht erblickten. Leider blieben die Nachfor
fchungen nach der einen Seite hin völlig er

gebnislos- während die Archivalien des Ober

baherifchen Kreisarchivs wenigftens für die

Charakteriftik Buchers als Schulmann und

Menfch manche wertvolle Ausbeute brachten.
Anton von Bucher- der fich aber durchwegs

einfach bürgerlich „Bucher“ nennt- if
t geboren

als Sohn des baherifchen Wappenmalers Jo
feph von Bucher in München. Mit neun Jah
ren trat er in die lateinifchen Schulen der

Jefuitenx fpäter ,ging er an die Univerfität
Jngolftadt und ftudierte dort Theologie und

Rechtswiffenfchaft. Jin Jahre 1768 empfing
er die Briefterweihe, wie Kleffing fagt- „gerade

zu einer Zeitf in welcher der geiftliche Stand
die Fackel *der Vhilofophie zu ergreifen an

fing", Seine Seelforgetätigkeit begann er als

Kaplan bei der Heiliggeiftkirche in München,

Durch feine Bredigtent in denen er nach

Eifenmann4) „herzlich zu den Herzen- über

zeugend zu dem Berftande- hinreißend zu der

Begeifterung" fprach erregte er die Aufmerk

famkeit des baherifchen Schulreformatorsf des

Kanonikus Braunf der mit richtigem Blick

erkannte- daß er in dem jungen Mann einen

fähigen Mitarbeiter an feinem Lebenswerke

finden werde. Auf feinen Borfchlag ernannte

ihn der geiftliche Rat zum Rektor der
deutfchen Schulen.

l) Oeigel- Aus drei Jahrhunderten S. 134 Der Humorift Anton Bucher. Wien 1881.

1819 ff
.

') A. o. Buchers fämmtliche Werke. gefammelt und herausgegeben von Zofef v, Kleffing. München

“) Gallerie denkwürdiger Bayern in zwangslofeuLiefei-ungem mit Kupfern von John. München 1807.

4
)

Erfch und Gruben Allg. Enchklopädie7 18. Teilx Leipzig 1824 S. 298 f.
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Jm Jahre 1771 hielt er. erft 25 Jahre
alt. die erften öffentlichen Prüfungen. und im

folgenden Jahr ift uns von ihm fchou eine
Schulrede erhalten. die in gleichem Maße von

Reife des Urteils wie von Unerfehrockenheit
zeugt. Denn es war keine Kleinigkeit. gerade

die vornehmen Kreife mit einer Rede ..über
die Vorzüge der öffentliäjen Schu
.len vor dem Vrivatunterricht" vor
den Kopf zu ftoßen, Und er fchonte die per

fönliche Eitelkeit nicht. wenn er fagte: Beim

Privatunterricht find die Eltern nicht felten
'bieforgt. daß ihnen die Kinder geiftig über

den Kopf wachfen könnten. zumal der Lehrer
um des lieben Brotes willen gar zu gerne in

die Verfuchung kommt. lieber mit feiner liber

zeugung zurückzuhalten. als feine Stelle zu
verlieren. Und er griff an die Wurzel der ge

fellfchaftlichen Vorurteile. wenn er betonte. der

Privatunterricht fördere die Klaffengegenfc'ifze;

denn nur der. der mit anderen auf der glei

chen Schulbank gefeffen wäre. könne im fpä

teren Leben auch Verftändnis für die niederen

*Volksfchichten haben.

Liegt die eben genannte Rede im Druckeö)

vor. fo berichtet uns Clemens Baader 6) für
das folgende Jahr 1772 von einem ..Ent
wurfe deffen. was in den deutfchen
Schulen der churfiirftl. Haupt- u. Refidenz
ftadt dem gnädigft anbefohlenen Schulplane

gemäß gelehrt und worin *die Schüler
geprüft worden".
Die Rede des Jahres 1773 ..Wohin die
Hauptforge der Schulen fiir die
Kinder abzielen foll". ift ein Programm
des praktifchen Ehriftentums. ..Die Religion".

fagt er. ..ift. wenn wir ihren Endzweck be

trachten. die Beftimmung und der Beruf des

Menfchen zum ewigen Glück einer zweiten Welt

durch eine von Abficht geheiligte Erfüllung

ihrer Pflichten in diefer Welt.. . . Lieber

etliche Regeln der Gelehrfamkeit weniger als

weniger Ehriftentum. Ein fchlechter Ehrift if
t

ein fchlechter Beamter. ein fchlechter Untertan.

ein fchlechter Bürger und Hausvater. ein

fchlechter Ehemann und Freund." Solches

“) Rede von dem Vorzuge ufw.. weläfe in Gegenwart der ..

Ehriftentum fördere aber nicht gedankenlofes

Answendiglernen von ftudierten Erklärungen
und Sätzen. die außer aller Handlung find
und nur zum Zeitvertreib ihrer Erfinder ge
dient. Es if

t

nicht fchwer in diefen Worten

eine Verurteilung der fcholaftifchen und kafui

ftifchen Lehrmethode zu finden. gegen die fich

auch Jckftadt in feiner zweiten akademifchen
Rede vom 28, März 1774 wendet, Statt

deffen will Bucher einen Religionsunterricht.
in dem man den Kindern die Antwort auf
das „Warum“ und „Wozu“ nicht fchuldig
bleibe.

Die Aufhebung des Jefuitenordens brachte

ihm 1773 durch den [geiftlichen Ratsdirektor

v. Ofterwald zu feinem bisherigen Amt auch

noch das eines Rektors am Gymna

fi um und Lhzeum mit einem Gehalte von
600 Guldeu,7) Hier las er über praktifche

Vhilofophie. geiftliche Beredfamkeit. Katechetik.
geiftliches Recht. Kirchengefchichte und Väda
gogik; ein ungeheueres Arbeitsgebiet! Aber

der Mangel an geeigneten Lehrkräften machte
diefe Häufung notwendig. da man die Mithilfe
der Exjefuiten nicht in Anfpruch nehmen wollte.

Nichtsdeftoweniger gab er 1774 auch noch einen

Grundriß *der Naturgefchichte heraus. Wie ihm
dazu die Übernahme der Vräfesftelle an
der mittleren lateinifchen Kongregation noch
möglich diinkte. fcheint fchier unbegreiflich.

Aber da er nicht nur Lehrer. fondern auch Er
zieher fein wollte. galt es ihm für befonders
wichtig. in der ftudierenden Jugend die Grund

fätze eines k'. Lechner und 1). Vemble. der

Jefuitenerzieher. durch feine Anfchauungen zu
verdrängen. Bucher *erfreute fich ob feines
Taktgefühles und feiner Liebe der ungeteilten

Hochfchäßung feiner Schiller. ja felbft wenn er

ftrafen und tadeln mußte.. ließ er feine Schutz

befohlenen über die Gerechtigkeit des Notwen

digen nicht im Zweifel. Daß er dabei ..Schwin
delköpfen und braufenden Raiffoneurs" gegen
iiber auch Spott und Jronie nicht verfchmähte.
zeigt fchou den fpäteren Satiriker. Als neuen

Unterrichtsgegenftand nahm er das ..Fran
zöfifche" in den Lehrplan auf und begrün

. . Schulkommiffion bei öffentlicher

Befchenkung der deutfchen Schulkinder auf dem Rothaufe . . . den 4
.

Sept. 1772 abgelefen worden von Anton

Bucher. Weltpriefter und Schulrektor,

G
) El. Baader: Das gelehrte Bayern. S. 162.

7
)
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dete feinen Entfchluß mit einer RedeZ) am Ge

burtsfefte des Kurfürften (28. März 1775):
..daß das Studium verfchiedener
Sprachen einem Gelehrten bei den gegen
wärtigen Umftänden der Literatur notwen
dig . . . fei.“ Dabei wandte er der deut

fchen Sprachlehre feine befondere Aufmerkfam
keit zu und förderte das künftlerifche Schauen

durch die Angliederung der Zeichenfchu
len. deren erfter Lehrer der Galerieinfpektor
Dorner wurde. Noch im gleichen Jahre 1775

hielt er am 7. Mai eine Rede9): ..Von der
Art zu ftudieren bei den Alten und
Neueren."

Auf die Schaffensfreudigkeit Buchers fiel
aber fo mancher Reif durch die offenen und

verfteckten Angriffe feiner Gegner.

Tatfächlich fcheint es gelungen zu fein. ihn
vom Rektorate der lateinifchen Schulen zu

entfernen. denn aus der Zeit vom 30. April
bis 12. Auguft 1777 liegt ein Gefuch Buchers
an den Kurfürften vor.19) in dem er um Über

tragung des Rektorates der fämtlichen Land

Trivial- und künftig zu errichtenden Real
fchulen mit der Verleihung des Titels eines

wirklich-en nicht frequentierenden geiftlichen

Rates bittet. ..damit böswillige Menfchen und

das Publikum. welches gemeiniglich die Stelle.

welche man behauptet. nicht nach der Wichtig

keit des Gefchäftes. fondern nach dem Anfehen.

welches demfelben anklebt. beurteilt". feine

Berfeßung vom Rektorat der lateinifchen Schu
len zu dem der deutfchen nicht als Strafe auf
faffe. Wie fehr Bucher die Macheufchaften

feiner Gegner fiirchtete. geht aus der weiteren

Stelle hervor: nachdem er .da und dort gnä

digfte Äußerungen über fein Bemühen hörte.

dürfe er hoffen. der Kurfürft werde Befchuldi
gungen. ..wenn je Haß und Berleumdung

durch Schleichwege derlei anbringe und an

wichtiger Stelle feine Ehre zu verdunkeln fuchen

follte. nie Gehör geben. ohne ihm zur Verteidi

gung Zeit und Gelegenheit zu erftatten". Das

Schuldirektorium konnte auchnichts anderes

tun. als fein Gefuch wärmftens zu befür
worten und zu bemerken: ..Unter allen fin
den wir keinen. der eben für diefes Fach größere

Gefchicklichkeit befäße als Bucher. Er war der
erfte. welcher bei Einführung des S>)ulwefens
die Aufficht übernahm. Durch fieben Jahre
hat er uns bei jeder Gelegenheit die nützlich
fteu Dienfte in diefem Gegenftande geleiftet.

er hat unftreitig die meifte Erfahrung. er if
t

an die vorkommenden Befchwerlichkeiten . . ..
an die täglichen Hinderniffe. die ein anderer

zum Schaden der Sache durch Ausübung erft
kennen lernen muß. fchon gewöhnt. Uns aber

if
t

bekannt. daß wir .auf feinen Eifer. Fleiß.
Berfchwiegenheit und höchft nötige Diskretion

bei allen Borfällen ficher vertrauen dürfen."

Bucher reizte aber feine Gegner felbft. als er

bei der Schlußprüfung der Real- und Vor
bereitungsklaffen 1778 die Frage erörterte:

..Woher kommt die Abneigung der
Eltern wider den Bürgerftand in
Betreff des Berufes ihrer Kinder?"
Der Kern der Antwort war eine fchwere Be
fchuldigung der vorwiegend von Ordensprie

ftern oder Exjefuiten geftellten Prediger. Die

Liebe der Eltern zu ihren Kindern und der
gefunde Sinn. fagt er. müßte und wiirde fi

e

abhalten. ihre Söhne in einen Beruf zu füh

ren. der für viele ein Unglück wird. wenn nicht
von den Kanzeln. diefen einzigen Schulen des

Publikums. der geiftliche Stand über alle

Maßen augepriefen und der weltliche faft im

mer bedauert und für das Seelenheil des Men

fchen als gefährlich ausgegeben wiirde. Zwar
hatte Bucher nicht nur gegen die unüberlegte

Wahl des geiftlichen Standes geeifert. er nimmt
den Bürgerftand auch gegen die gelehrten und

halbgelehrten weltlichen Berufe in Schuß. ja.

er druckt feiner Rede fogar einen Schulauffatz

bei. in dem ein Schüler feinen Vater in einem

Briefe bittet. daß er wieder zum Handwerk

zurückkehren dürfe. aber er bot eben doch feinen
Gegnern eine Stelle. an der fi

e ihn treffen
konnten, Der Exjefuit Dismas Gruber war

es. der als Wortführer vieler gegen ihn in die

Schranken ritt mit einem heftigen. aber nicht
ungefchickt abgefaßten offenen Briefe. Bucher

hat in der Sammlung ..Die Jefuiten in Dor

fen" feinem Widerfacher ein Blatt der Erinne

rung gefchenkt und den Fehdebrief beigelegtu)

') Finauer. Magazin für die neuefte Literatur 1775 S. 7
.

f1
)

Finauer. a. a. O. S. 38.
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Die beiden Stücke wurden dem Kurfürften

Max Jofeph in die Hände gefpielt. und bald

darauf verfchwindet Bucher in München und

taucht als Pfarrer in Engelbrechts
miinfter bei Geifenfelden auf.

Die Akten laffen die Frage offen. ob Bu

cher freiwillig auf feine Landpfarrei ging.

Wahrfcheinlich hatte er zuletzt an dem gleiß

nerifchen Treiben. das in den letzten Lebens

jahren Max Jofephs einfeßte und unter den

Einflüffen 1). Franks auf Karl Theodor fpäter
unerträglich wurde. fo genug. daß er gerne

das Land gegen die Stadt eintaufchte. Mit
Genugtuung mag er gelefen haben. wie ihm

fein Freund Weftenriederls) am 16. Februar
1788 fchrieb: ..Wie geht's denn übrigens mit

dem Schulwefen? *- Wie mit der Aufklä
rung? - Den Wiffeufchaften? - Ich muß
diefe Fragen fchon auf das Land tun. da fi

e

hier niemand verfteht oder es nicht der Mühe
wert hält. fi

e

zu beantworten."

Gut ftand's nun allerdings vorerft mit dem

deutfchen Schulwefen dort. wo Bucher als In
fpektor fich Einblick oerfchaffen konnte. auch

nicht. aber er fühlte fich ja dazu berufen. die

Verhältniffe zu beffern. Seine Hauptpfarr

fchule follte eine Mufterfchule werden. das ftand
bei ihm feft. Schon 1784 kann er an den Kur

fürften berichtenlZ): ..Meine Schule if
t bereits

mit einem fleißigen tüchtigen Schulmann be

feht. der in den hiefigen Mufterfchulen Beweife

feiner Kenntnis abgelegt hat. . . . Ich habe
auch *eine zwar kleine. aber doch nüßliche Bi
bliothek von Lefebüchern. fowohl für den Schul

lehrer und die Kinder als auch für die Ge

meinde. . . . Wir werden weiter fchreiten und
neben der Schule. welche Ehriftentuin. Lefen.

Schreiben. Sittlichkeit und Grundfäße zur Be

ftreitung der Vorurteile ihrem Zöglinge init

teilt. auch für Knaben eine kleine ökonomifche
und für Mädchen eine Näh-. Spinn- und

Strickfchule. von welch leßterer auch die Hüter
knaben profitieren follen. errichten. wenn wir
nur mittelmäßige Unterftühung erhalten."

Die wirtfchaftliche und gefellfchaftliche He

bung des Schullehrerftandes war ihm
eine heilige Aufgabe. Wenn er auf diefes Ge

biet kommt. kann er fich nicht erfchöpfen in

Ansmalung der Gegenfäße zwifchen Tatfäch

licheni und Erftrebenswertem. In dem ge
nannten Berichte fchreibt er von feinem Lehrer:

..Er ift Schullehrer. Organift. Kantor. Meß
ner und Totengräber; wenn er aber nicht
eine ergiebige Zulage erhält. muß er noch

Drefcher. Taglöhner. Holzhauer und Spiel
mann werden." Bitter beklagt er fich. daß von
den reichen Kirchenftiftungen wenig oder nichts

für Schulzwecke zu erreichen fei. ..Nun find
aber nach meinen Begriffen die Seelen der

Gläubigen der wahre Reichtum der Kirchen.

auf deren Erleuchtung man vorzüglich die

Schätze der Kirche verwenden foll.“ Befchc'i
mend fe

i

es. .daß eine Kirchenftiftung für das

ewige Licht 9 Gulden und für die Schule laut

Kirchenrechnung nur 10 Gulden auswerfe.
Ta dürfe man fich nicht wundern. wenn der

Lehrer fein Getreide felbft ausdrefchen müffe.
da ihm kein Arbeiter ins Haus gehe. weil ihm
des Jugendbildners Kofi zu fchlecht fei: ..Es

if
t

nach dem Urteil aller erfahrenen Männer

gewiß unmögliaj im Schulwefen etwas Dauera

des und Wirkfames zu unternehmen. folange

diefe ehrlofen Szenen. in welchen der Lehrer
des Volkes als verachteter Bettler unter dem

prächtigen Amtsbüttel herabgefetzt erfcheint.

nicht behoben werden."

Unter dem 5
,

Dezember 1783 erhielt er

endlich den fchon vor fechs Jahren beantragten
Titel eines ..Geiftlichen Rates". da er
..nicht nur allein feit Errichtung des neuen

Landfchulwefens viele Jahre als Scluilinfpek
tor für die Erziehung fich außerordentlich ver

wendet. fondern auch als Pfarrer in der

Seelforge und im Erziehungswefen befonders

eifrig ift."

Der 6
,

September 1784 brachte ihm ..in

Rückerinnerung feines vortrefflichen Dienfi

eifers. ftattlicher Einficht in die Schulfachen.
dann anderen befonders angerühmten Eigen

fchaften" den Rang eines deutfch en Sch ul
rates.

Freilich wäre es ihm wohl lieber gewefen.

wenn feine Bemühungen um Förderung des

Schulwefens mehr tatkräftige Unterftüßung ge

funden hätten. Aber noch 1805 muß er fich
in einem Berichte beklagen. daß als Landfchul

1') Gandershofer. Erinnerungen an Weftenrieder. Miinchen 1830 112.

") Kreisarchiv München. Gerichts-Literalien Pohburg 4336.
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räte und Schulkommiffäre ungebildete. wenn

auch fonft ganz wackere Handwerker aufträten.

Meifter Schuhmacher. Meifter Bartfcherer und

Schröpfer. Meifter Hafner und Glafer. die

während .der Prüfung lieber nach zerbrochenen
Fenfterfcheiben und Ofenkacheln ausfchauten.
ftatt fich von dem Wiffen der Schüler zu über

zeugen. ..Wie lange. wie lange". ruft er aus.

..werden Menfchenerzieher und Stiefelknechte

noch ein und denfelben Vorftand haben!" Über

noch manch andere Mißftände fchüttet er fein

Herz aus. freilich Hoffnung macht er fich nicht

viel. darum fchließt er mit einem Seufzer:
„1760i, quoci 681'. mum-.rie mei.“

Zu all dem kamen noch fchwere Wirtfchafts
forgen: Hagelfchlag. Viehfeuchen. Kriegsdrang

fale. ein weitläufiger Prozeß mit dem Regens

burger Dompropft Jofeph Grafen von Lerchen
feld. der aus der Pfarrpfründe von Engel

brechtsmünfter eine jährliche Penfion von 400
Gulden beanfpruchte. Das Regensburger
Domkapitel war ihm überhaupt nicht grün.
da er fchon feine Ernennung zum Pfarrer von
Engelbrechtsmünfter gegen einen von dort prä

fentierten Kandidaten gewaltfam hatte durch

feßen müffen.

Aber Bucher war .nicht der Mann. den

Schmerz in fich hineinzuweinen. Wenn er wie

der einmal einen Beweis menfchlicher Einfalt
oder Scheinheiligkeit erlebt hatte. dann feßte
er fich an feinen Schreibtifch und verknüpfte

in feiner charakteriftifchen fchnörkelhaften Hand

fchrift die Ereigniffe zu Gebilden. bei denen

Dichtung und Wahrheit Pate geftanden waren,

Konnte er die Welt nicht anders machen. fo
wollte er fich doch wenigftens herzlich darüber

auslachen.

So entftanden jene fatirifchen Schrif
ten. um deretwillen ihn Jean Paul dem be

rühmten Abraham a Santa Clara an die Seite

ftellte. die K. Th. Heigel veranlaßten. ihm
unter der Überfchrift ..Der Humorift Anton

Bucher" ein Denkmal zu fehen.
Die gefammelten. von Kleffing in den Jah
ren 1819-1822 herausgegebenen. vorwiegend

fatirifchen Werke umfaffen fechs Bände. Über

feine Beziehungen zu Bucher fagt Kleffing in

der Vorrede zum l. Bande. daß ihm Buchers

Schriften im Gefchäftsleben mehrfach zu Han

") Bayerland. 24. Jahrg. S. 405 ff.

u. M. 1
den gekommen feien und daß er fchon früher

mehrere Jahre mit ihm in Miinchen. der ge

meinfchaftlichen Vaterftadt. gelebt habe.

Vor allem darauf bedacht. aus dem Bucher
fchen Nachlaß zuerft die ungedruckten Arbeiten

der Öffentlichkeit bekannt zu machen und um

feinen Zeitgenoffen das von Bucher zufammen
»getragene Material aus der Gefchichte der Je
fuiten zum Kampfe gegen die Wiederzulaffung
der Gefellfchaft Jefu nicht länger vorzuenthal
ten. ftellte er die älteren Schriften einftweilen

zurück.

Wir halten uns beffer an die gefchichtliche
Reihenfolge.

Kaum war Bucher 1778 Pfarrer in Engel

brechtsmünfter geworden. da flog auch feine

Feder fchon über das Papier und zeichnete in

kraufen Zügen den ..Entwurf einer Kar
freitagsprozeffion". Die Anregung da
zu mag er in den Jammeriaden gefunden

haben. mit denen die Lobredner der alten Zeit

fich ergingen über die Verfügungen der geift

lichen und ftaatlichen Behörden vom Jahre
1770. welche ihnen ihre fchönen. luftigen Pro
zeffionen genommen hatten. ..Um aller heili
gen fünf Wunden willen; fo hat denn das

vermaledeite Reduzieren kein Ende mehr und

regiert der höllifche Vißlipußli die ganze Welt

durch feine Freigeifterei2". läßt er den 1), Um

gang feufzen. der durch das Verbot völlig

arbeitslos geworden ift. Aber auf daß Mit
und Nachwelt wiffe. was man an den Pro
zeffionen verloren habe. wolle er. der 1). Uni

gang. aus feiner Erinnerung eine zufammen
ftellen, Und nun wird unter feinen Händen
ein Bild. das freilich nirgends zu finden war.

deffen einzelne Striche aber doch als wahrheits

getreu bezeichnet werden müffen. Nur die

Häufung und die kraffe Gegenüberftellung des

Erhabenen und »des Lächerlichen macht die

Schrift zur Satire. Jn Wirklichkeit blieb die
Gefamtheit der damaligen Prozeffionen hinter

diefer einen nicht viel zurück. .Ich habe in
einem Auffahe14) ..Eharfreitagsprozeffionen in

Bahern vor der Aufklärung" eine folche Ord

nung von Burghaufen aus d
. J. 1617 und

'von St. Zeno 1740 mit der Bucherfchen Sa
tire verglichen. .

Jm gleichen Jahre 1779 fchrieb Bucher ein
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„Lob- und Trauerrede auf den klüg
lichen Hintritt des Hochedelgebor
nen.hoäggelehrtenH.Maxv.Banzel.
Hofmarksverwalters. dann der löblichen gott

feligen Bruderfchaft vom Schußmantel Mariä
perpetuirlieben Vraefeedi." Jft diefe Schrift
einerfeits eine Satire auf die Auswüchfe der

Reliquienverehrung und des Bruderfchafts

wefens im allgemeinen. fo hat Bucher andrer

feits damit auch noch den Nebenzweck verbun

den. all die Schwierigkeiten darzutun. die fich
ihm bei feiner aufklärenden Tätigkeit entgegen

ftellten. Bucher läßt hier den Lobredner des

Bruderfchaftspräfekten auf feine eigene Predigt

weife. die fich im Gegenfaße zu den Hüllen
patern in ruhigem. gemäßigtem Tone bewegte.
losfihlagen. läßt fich als „Erzwiderfacher" der

Bruderfchaften fchildern. als einen Mann. der
lieber die Armen feiner Gemeinde kleiden als

den reichen Bauern purpurne Bruderfchafts
mäntel umhängen möchte; wir lernen Bucher
als einen Vorkämpfer gegen die Bloßftellung

,gefallener Mädchen in der Kirche kennen. weil

diefe Art der Berachtungsbezeugung nicht fe
l

ten zu Kindstötung und Selbftmord führe.

Selbftverftiindlich if
t

reichlich Raum zugeteilt

den Hemmniffen. die ihm bei feiner Berbeffe

rung des Schulwefens allenthalben in den Weg

geftellt wurden. Aber auch gefchinacklofe Dar

ftellungen in Krippen und vor allem Zauber
und Hexenglauben finden feinen Spott.

1781 gab Bucher eine „Kinderlehre auf
dem Lande" heraus. Die Wirkung diefes
unfcheinbaren Schriftchens mag daraus ent

nommen werden. daß ein Jahr darauf bereits
die 4

.

Auflage nötig wurde und Nicolai in

feiner ..Allgemeinen deutfchen Bibliothek"

(45. Band. S. 601) das Heft einer eingehen
den Befprechung unterzog. Die Überfchrift

möchte irreführen. Denn. wenn Bucher an

dem durch gedankenlofes Auswendiglernen und

durch fchlagfertige Nachhilfe des Katecheten aus

gezeichneten Unterrichte auch nicht vorüber

-geht. der Löwenanteil if
t

doch eine Standes

lehre an die Erwachfenen und Halbgewachfenen

ohne viel Zimperlichkeit und Leifetreterei. Er

läßt feinen Helden vom Hundertften ins Tau

fendfte kommen. Bald wettert er gegen die

Ketzer. dann zeigt »er einen Blick in den Kon

kurrenzkampf der Wallfahrten. in die ver

fchiedenen Arten von Erbfchleicherei. fauft wie

eine Sternfchnuppe vom Himmel in die Hölle
und weiß von den Verdammten zu erzählen.
wie fi

e aus brennenden Kühen fiedendheißes
Blei melken. wie fi

e in einem glühenden Rühr
kübel nichts als rühren müffen und doch nichts

ausrühren können. weil der Teufel keine ge

weihten Lukaszettel zuläßt. _macht fchließlich
fogar die Gefchichte von Nathan dem Weifen

feinen Bauern fo mundgerecht. daß fi
e kein

anderer Sterblicher mehr erkennen würde.

Um diefelbe Zeit erfchien „Bangraz.
Gefchichte eines Bürgerfohnes" und
die „Hiftorie von einem Schmied

f ohn". Jn beiden. mehr noch in der erfteren
gab Bucher die Antwort auf den offenen Brief
des Exjefuiten 1). Dismas Gruber. der 1778

gegen feine Rede „über die Abneigung wider

den bürgerlichen Beruf" erfchienen und an fe
i

ner Entfernung von Miinchen nicht unfchuldig

war. Und Bucher entgegnete beißend. fcho

nungslos. ja mitunter fogar zhnifch. indem

er den Einfluß eines Ordensmannes als Ge

wiffensrat zwifchen Eheleuten. als geiftlichen

Hausfreund der Gattin. als Erzieher ihres

Sohnes und als Werbeoffizier für feinen Or
den darftellt.
Als Gegenftück dazu ließ Bucher 1782 ein

„Auserlefenes Deliberirbüchlein
oder geiftliches Suchverloren" er
fcheinen. Jn ihm geißelte er das Bemühen
der Klofterbeichtväter. unmiindige Mädchen für
den Nonnenberuf zu gewinnen. aber auch das

Leben im Klofter felbft verfällt feinem Spotte.

Der rein auf praktifche Betätigung des Chri
ftentums und Veredelung der natürlichen An

lagen des Menfchen bedachten katholifchen Auf
klärung mußte das Klofterleben an fich fchon
als Unnatur erfch-einen. um wie viel mehr erft.
wenn tatfächlich Mißgriffe und Verletzungen
der perfönlichen Freiheit vorkamen.

Zu der fchon erwähnten Karfreitagsprozef

fion fchrieb Bucher 1782 noch ein geiftliches

Vorfpiel ..Die Sündflut". Es ift gleich
zeitig eine Satire auf die Vermenfchlichung
und Herabwürdigung des Gottesbegriffes. die

Fürftbifchof Hieronymus von Eolloredo in

feinem Salzburger Hirtenbrief 1782 verurteilt

hat. wie auf die Entartung der Vaffionstragö

dien. Die geiftlichen Schaufpiele des Mittel

alters hatten ja allmählich Formen angenom

men. die jedem zarten Empfinden Hohn fpra
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chen. Schließlich kam es nur mehr darauf

hinaus. bei jeder Vorftellung etwas Befonderes

zu bieten. So führten die Jefuiten bei der

Einweihung der Michaelskirche in München
1597 ein Drama auf. deffen Schlußwirkung

der Sturz von 300 Teufeln in die' hochauf
lodernden Höllenflammen war.15) Diefein Ver

langen der Menge nach Neuem trugen nicht

bloß die Bühnentechniker. fondern auch die

S>jaufpieler und Dichter Rechnung. Bei be

fchränkteren Hilfsmitteln gab man fich darum.

insbefondere auf dem Lande. damit zufrieden.
dem Zufchauer wenigftens Stoff zum Lachen
zu bieten. Diefe Würdelofigkeit verfpottet Bu

cher in feiner ..Sündflut“. 17 Jahre fpäter

hatte er die Genugtuung. daß die kurfürftliche
Regierung felbft diefe Spiele verbot.16)

Daß einen Mann wie Bucher die Miß
bräuche im Ablaßwefen anwidern mußten. mag

nicht verwunderlich erfcheinen. Gegen fi
e

fchrieb er 1784 feine ..Seraphifche Jagd
luft. das ift vollftändiges Portiun
kul'abüchlein". Schon die Uberfchrift des
erften Traktätleins: ..Welche Begriffe follen
die. welchen der heilige Portiunkulaablaß nahe

an ihrem Bräuhaus und Herzen liegt. von hoch
demfelbeu den andächtigen Gläubigen ans Herz

zu legen fachen?" deutet an. daß er vor allem

gegen die Verquickung von Religion und

Volksbeluftigung Verwahrung einlegen will.

Unferer Zeit. der durch die Forfchungen und

Darftellungen eines Sabatier. Thode. Sait

fchik. Holland u. a. die Perfönliäjkeit des h
l.

Franziskus in feiner .ganzen Liebenswürdig
keit nahegebracht wurde. mag die Wiedergabe

des cFranziskusbildes durch Bucher faft blas

phemifch erfcheinen. doch dürfen wir nicht ver

geffeu. daß ihm eben nur die gefchmacklofen.
das Bild des .Heiligen vielfach verzerrendeii
Schilderungen feiner Zeit vorlagen.

Eine tolle Satire. die aber auch erft nach
Buchers Tod herausgegeben wurde. if

t die

..Verlaffenfchaft des Pfarrers Trö
ftengott oder ftirbt der Fuchs. fo

gilt's den Balg". Sie umfaßt zwei
Teile: das Teftament und die Teftamentseröff
nung, Die Hälfte der Verhandlung nehmen

fchou die Streitigkeiten zwifchen der weltlichen

Gewalt des Herrn Amtmann von Leherer und

der geiftlichen des Herrn Dechant ein. Köft

lich if
t

auch die Schilderung. wie der Dechant.
eine Manionettenfigur des Kapitelboten. fich
von diefem immer erft das Stichwort geben

laffen muß. weil der Alte fein Amt beffer
inne hat als der neugebackene Herr, Endlich

if
t man zur Eröffnung des Teftamentes ge

kommen. und nun verfpottet Bucher den lehten
Willen des Pfarrers Tröftengott. der in 52

Punkten auf alles mögliche gedacht hat. nur

nicht auf feine armen Verwandten. Es liegt
die Vermutung nahe. *daß ihn auf diefe Satire
das wirkliche Teftament des Pfarrers Kumpf
miller und feines Teftamentsvollftreckers Pfar
rers Neumaier gebracht hat. deffen er in einem

Schriftftück 1
7
)

an den Kurfürften gedenkt.

Unter den kleineren fatirifchen Schriften

Buchers dürfen feine Predigten nicht ver
geffeu werden. Sie fcheiden fich in folche. die

Bucher gefammelt hat und die. ähnlich wie jene

des Wiefenpaters in Jsmaning. wörtlich ge

halten wurden. und andere. die er in geift
voller Verfpottuug des zu feiner Zeit noch
da und dort üblichen Predigttones. mit dem

Reichtum feiner Phantafie und Sprache felbft

verfertigte. Es if
t nur fchade. daß Kleffing

nicht mehr dazu kam. die ernftgemeinten Pre
digten Buchers. die der Verfaffer an Stelle

der verfpotteten feßte und die dem Heraus

geber noch vorlagen. drucken zu laffen.

Endlich fe
i

noch jener Werke Buchers ge

dacht. die ihm felbft am wichtigften dünkten.
die er aber gleichfalls. obwohl fi
e bereits im

Jahre 1800 fertig waren. nicht felbft heraus
gab: feiner Jefuitenfchriften. Sie behandeln
..die Jefuiten in Bayern vor und
nach ihrer Aufhebung". Jm erften

Teil erzählt er von ihrem inneren Leben.

ihrer Erziehungsmethode. ihren Gruudfäßen.

befonders aber von ihrem Einfluß auf den

baherifchen Hof. Der zweite Teil foll zeigen.

daß die Jefuiten auch nach ihrer Aufhebung

darauf bedacht waren. als Leiter der Priefter

feniinarien in Dorfen und Regensburg die

Heranbildung des Weltklerus in der Hand zu

behalten. Daran fügte er vierzig Lebens

befchreibungen von Jefuiten mit ihren Bild

1') Trautmann. Oberammergau. Bamberg 1890 S. 54.

lo
) 7. Band der Mayr. Gen-Sammlung S. 485.

'7
)

Kreisarchiv München. Gerichtsregiftraturen. Fasz. 4326.
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niffen. Sind die vorgenannten Schriften. fo
weit dies bei Buchers fatirifcher Veranlagung

überhaupt möglich ift. in ernftem Tone ge

halten. fo überfchlägt er fich förmlich in Pur
zelbäumen in dem ..Allerneueften Je
fuitifchen Eulenfpiegel“. Sich an
lehnend an das ABC einer biblifchen Real
konkordanz. bringt er unter den tollften Schlag

wörtern alle Albernheiten. Berirrungen und

Entgleifun-gen einer ungefunden. ja mitunter

perverfen Frömmigkeit. die ihm in Betrach
tungsbüchern. Moraltheologien und theologi

fchen Lehrbüchern untergekommen ift. Tiefer

Eulenfpiegel if
t

wohl jenes Werk. das am

augenfcheinlichften feine ftaunenswerte Belefen

heit offenbart. Seinen kultur- und religious

gefchichtlichen Wert wahrt es aber darin. daß

Bucher faft alle Stellen mit dem Fundorte

belegt.
'

Seine letzte Schrift faßt er in dem ironi

fchen Seufzer zufammen: ..A ch. w a s ha ben
wir all-es mit den aufgehobeuen
geiftlichen Orden in Bayern ver
loren!" Sie entftand nach der Säkulari
fation. Das Volk hängt gemeiniglich an feinen
alten. insbefondere religiöfen Gewohnheiten.
Und wenn ihm die Förderer diefer Gepflogen

heiten noch dazu in der harten und unvermit
telten Form entriffen werden. wie dies durch
die Säkularifation gefäjah. dann if

t es begreif

lich. daß es fich in Klagen um die gute alte

Zeit ergeht. Über diefen Jammer macht fich
nun Bucher durch eine Reihe fatirifcher Briefe

luftig. in denen er den Aberglauben und die

Äußerungen ungefunder Frömmigkeit ver

fpottet. die jene gefördert hätten. Einen leh
ten 'Abfchnitt widmet er den Mendikanten und

Bettelorden. und hier kehrt er. dem der Spott

nicht Selbftzweck war. fondern ehrliches Beftre

ben. feine Mitwelt auf eine höhere Stufe der

Kultur und Gottesverehrung. freilich mit allen

Einfeitigkeiten der katholifchen Aufklärungszeit.

zu fiihren. zurück zum ernften Ton.

Erfchöpft if
t damit Buchers fchriftftellerifche

Tätigkeit noch nicht. So lefen wir in der

..Gallerie denkwiirdiger Bahern". daß der Pro

") Gandershofer a. a. O. S. 131.

lg
)

Gandershofer a. a. O. S. 11 Anmerkung.

9") Gandershofer a. a. O. S. 11.

feffor und Buchhändler Strobel feine ..B olks
legende für den gemeinen Mann"
mit vielen Auffäßen Buchers bereicherte. wie

deren auch eine große Anzahl in dem ..B ah e

rifchen Jntelligenzblatt“ zerftreut

ftünden.

Die Akademie der Wiffenfihaften fcheint dem

Dreißigjährigen noch wenig imponiert zu

haben. Spottet er doch einmal in einem

Briefe an Weftenrieder: ..Schreiben Sie doch
eine Abhandlung. die uns den Titel (Mit
glied d

. A, d. W.) erwirbt: ..z. B. ob Cicero

wirklich ein Kahlkopf gewefen. ob die Warze.

woher der Name Cicero kommt. auf der Nafe
oder auf der Stirne wuchs". Aber trotzdem
läßt er fich fchon 1783 als korrefpondierendes

Mitglied der A. d
,

W. führen. und 1801

(1802 wiederholt) beteiligt er fich an der

Löfung der Preisfrage: ..Warum hat
Deutfchland noch kein National
theater. d

.

i. kein Theater deutfcher
Sitte und Denkungsart?“
Jnnige Freundfchaft verband ihn mit 'We

ftenrieder. Die wenigen Briefe. die uns

Gandershofer in feinen ..Erinnerungen an

Weftenrieder“ erhalten hat. zeugen von einem

geradezu fchwärmerifchen Verhältnis. wie ein

folches in der damaligen Zeit freilich nichts
Seltenes war. aber bei einem Manne wie Bu

cher. der aller Empfindfamkeit abhold fcheint.

doch überrafchend wirkt. Der Briefwechfel er

ftreckte fich iiber 46 Jahre und umfaßte ihre
Gedanken über intereffante Stellen klaffifcher
und anderer geiftreicher Schriftfteller. über

Wiffenfchaft und Kunft.l9) Es mag heute faft
unglaublich fch-einen. daß es in dem Leben der
beiden Männer fogar einmal eine Zeit gab.

in der Bucher feinen Freund vor Übereifer
warnen zu müffen glaubte. ..wohl wiffend. daß

fo junge Feuerköpfe bei dem Wunfche alles

beffer zu machen. die Wahl der Mittel nicht
immer hinlänglich in Anfchlag bringen“.29)

Mehrmals gedenkt Weftenrieder in feinem
Tagebuche 2

1
)

..des beften Freundes". den er

auch in Engelbrechtsmünfter befuchte. Und an

anderer Stelle 22) nennt er ihn einen ..über

"1 Aus dem handfihriftlichen Nachlaß L. Weftenrieders. von Kluckhohn. Abhandlungen der Akademie

d
.

W.. hiftorifche Klaffe 1881.

"'
)

Weftenrieder. Gefchichte der bahr. Akademie d
.

Wiffenfchaften München 1804. l. S. 318 f.
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Schul- und Erziehungsfacheu richtig denken

den Mann. den fein Vaterland Bayern jemals

zu feheu bekam . . .. einen von allem unzeiti
gen Ungeftüm entfernten. höchft milden und

befcheidenen Charakter" und das. obwohl ihm

ficher Buchers fatirifche Kampfesluft bekannt

war. Ganz gewiß haben fich die beiden

Freunde auch gegenfeitig geiftig befruchtet.

wagte fich doch Weftenrieder mit einer ..Lob
und Ehr-en'rede des h

l. Erzmarthrers Stepha

nus" felbft auf das fatirifche Gebiet feines

FreundesW) Seine Komödien ..Die zwei Kan
didaten" und ..König Saul und Mark Aurel"

fchrieb er direkt auf Anraten Buchers. wie

Heigel in dem Artikel ..W-eftenrieder“ der Allg,

deutfchen Biographie berichtet.

Ob Bucher dem Jlluminatenorden ange

hörte. konnte nicht mit Beftimmtheit feftgeftellt

werden. Wahrfcheinlich eine Zeitlang. wie auch

Weftenrieder und Pfarrer Socher von Haching.
mit denen er als Schulrat zufammenarbeitete.
Mitglieder desfelben waren. Doch zeigt ihn
uns der öfterreichifche Agent Armbrufter. deffen
1801 erftatteten Bericht Fouruier in der

Schrift ..Jlluminaten und Patrioten" ver

öffentlichte.24) in anderer Gefellfchaft. bei den

..Patrioten". An der Spihe diefer Ver
einigung ftand der Hofkammerrat Uhfchneider
und der Profeffor und Buchhändler Strobel
in München. Zu den Matadoren wird auä)
gezählt Bucher. Pfarrer in Engelbrechts
münft-er. und der Ökonom Rottmanner zu Aft
bei Straubing; fi

e bildeten mit den Genann

ten und den Direktorialräteu Graf Hazzi und
von Hellersberg den Ausfchuß. Nach dem er

wähnten Berichte gehörten zu diefer Vereini

gung hauptfächlich Exilluminateu. die die

Herrfchfucht Weishaupts nicht ertragen konn

ten. Sie traten als Verfechter des Volkes
gegen den Fürften. den Adel und die Geift

lichkeit auf und verbreiteten ihre Ideen durch

volkstümliche Schriften. welche in der Buch
handlung Strobel gedruckt werden. Diefe

hieß darum im Gegenfaß zur ..Jlluminaten
Buchhandlung“ Lindauers die ..Patrioten
Buchhandlung". Der Hauptpunkt. auf den fi

e

hinarbeiteten. um die Revolution vorzuberei

ten. war die Zufammeuberufung des Land

tages nach ihren Prinzipien. Vorzüglich fuch

") Gandersdorfer a. a, O. S. 21.

-ten fie Advokateu. Ökonomen. Landbeamte.

Schullehrer und die fog. ..Bauernkönige" au

fich zu ziehen.
- Der Bericht Armbrufters

if
t natürlich eiufeitig durch Angft und Haß

feiner Gewährsleute gefärbt. aber immerhin

mag begreiflich erfcheinen. daß Buchers rück

fichtslofes Vorgehen gegen die Orden und reli

giöfen Mißbräuche. gegen beftimmte Typen von

hohen und niederen Geiftlichen. gegen bequeme

Beamte. fein Eintreten für die Lehrerfchaft.

fein Beftreben. den Einfluß der Geiftlichkeit
auf das Volk etwas einzudämmen und diefes

zu felbftändigem Denken zu fiihren. ihn und

feine Schriften in den Verdacht revolutionärer

Abfichten bringen konnte.

Nachdem Bucher 36 Jahre feiner Pfarrei
als Seelforger vorgeftanden war. kam er um

ein Benefizium bei St. Peter in Miinchen ein.

Aber nur von 1813 bis 1817 genoß er den

Abend feines Lebens. dann begann fein lehter.

groß-er Ruhetag.

Es kann hier nicht der Platz fein. über die

Berechtigung und die Grenzen der Satire als

religiöfes Kampfmittel Auseinanderfehuugen zu

machen. Vor allem dürfen wir unfer geläuter

tes. feineres Empfinden nicht als Maßftab für

jene Zeit anlegen. Ebeufo müffen wir beden

ken. daß die Satire um die Wende des 18. Jahr
hunderts als felbftverftändliche Waffe galt nicht

nur auf dem religiöfen. fondern auch auf dem

gefellfchaftlichen und politifchen Gebiet und

daß die Gegner der Aufklärung fi
e genau fo

kantig führten. Trotzdem bleibt es ein Mangel
der Bucherfcheu Schriften. daß fi
e den Spott

oft bis zur Derbheit treiben. Aber da gilt

eben. was Schubart über den Scherz der Bahern

im allgemeinen fagt: ..Er erregt nicht Lächeln.

fondern hochauffchallende herzliche Lache. na

mentlich wenn er die Filzfchuhe auszieht." Und

die haben Buchers Menfch-en ausgezogen.

Das find keine Salontiroler. fondern kernige

Bauern. die mitten ,von ihrer Arbeit in die

Stube hereinftolpern. ohne fich erft die Füße

abzuftreifen. Und wenn fi
e über Herrenleute

und Geiftlichkeit etwas fageu. dann zerbrechen

fi
e

fich nicht .erft Kopf und Zunge. um die

Sache in ein fchöneres Mäntelchen zu kleiden.

fondern nennen das Kind allzeit beim Namen.

Dadurch hat uns Bucher einen tiefen Blick

'*
) L. Engel. Gefchichte des Jlluminatenordens. Berlin 1906 S. 429 ff
.
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tun laffen in die Denkart des Volkes feiner.
Zeit und uns einen Schatz baherifcher Mund
art erhalten.

Da Buchers gefammelte Werke nicht in'
einem Guffe. fondern als Gelegenheitsfchriften

entftanden find. finden fich häufige Wieder

holungen. die dem Genuffe manchmal die

Würze nehmen.
Aber waren Buchers fatirifche Schriften

nicht eine Pietätlofigkeit gegen das Heiligfte?

Die Antwort gebe uns K. Th. HeigelLö):

..Freilich wenn man das Einzelne heraus
nimmt. klingt es wie rationaliftifcher Hohn.
im Zufammenhang aber zeigt fich. daß er nicht
den Glauben. fondern den Aberglauben. nicht
die chriftliche Treue. fondern kirchlichen Fana
tismus. nicht die Frömmigkeit. fondern die

Frömmelei geißelt und verfolgt." - Und diefes
Urteil findet Rückhalt in einem Briefe Bu

chersW) an Weftenrieder über das Januarius
wunder: ..Aber glauben Sie nicht.“ fchreibt
er. ..daß ich dadurch dem Herrn. der in feinen
heiligen Wundern ift. zu nahe treten wollte.

Jch bete feine unergründlichen Geheimniffe an

und fehe feine Wunder in dem inindeften Stern

fo groß als in der Sonne.“

Nicht in alleweg möchten wir Bucheks Spu
ren folgen. aber vielleicht denken wir an das
Wort Hermann Hettners. das Reinhardftött
ner97) um der Gerechtigkeit willen den ringen

den Geiftern der Aufklärungszeit widmet:

..Wer auf gelichtetem und geebnetem Boden

feft und ficher dahin wandelt. foll die Bahn

brecher nicht fchmähen. daß fie in der Dunkel

heit und Wildnis nicht die gleiche Sicherheit
hatten. fondern fich erft durch manche Umwege

und Jrrwege durchfchlagen_ mußten."

") Heigel a. a. O. S. 156 f.
") Gandershofer a. a. O. S. 129 f.
27) Forfchungen zur Kultur. und Literaturgefäzichte Bayerns l. Bd. 1893 S. 121 f.
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_Zunächft wird jeder. der von dem Bayern

taler hört und lieft. an eine neue Münze den

ken. Man wird fich darunter einen hübfchen
blanken. runden Taler vorftellen. ,Ju der Tat

if
t der Baherntaler ein münzenartiges Ge

bilde. das aber nicht ein maffives Stück dar

ftellt. fondern nach Art eines Medaillons ge

öffnet und gefchloffen werden kann. Jn feinem
Hohlraum enthält er eine Anzahl runder Bi(
der in Farbendruck. Damit fteht der Bayern
taler dem alten Schraubtaler näher als einer

Kurantmünze, -

Auch nach 1870/71 kam ein folcher Bildertaler

heraus.
Die Herftellung gefchah früher in der Weife.

daß »der Medailleur das filberne Gehäufe und
der Kupferftecher die Bilder und beigegebenen

Textblätter. Landkarten u. dgl. anfertigten.

Die Kupferftiche wurden dann mit der Hand
koloriert.

Der Baherntaler 1914/16. obwohl er mit

feinem Stilgefühl das gefchloffene Miinzbild
alter Medaillen fefthält. unterfcheidet fich aber

doch in Herftellung und Ausführung von den

Mancher wird fich noch erinnern können.

einen folchen Taler im Schmuckkaften feiner

Großeltern gefehen zu haben. Wurden fi
e

doch

früher als Erinnerungsgabe an denkwürdige

Zeiten und politif>)e Begebenheiten. religiöfe

Fefte. Kriege und Hungersnöte ausgegeben.

befonders aber als Gefchenk begehrt und Ge

nerationen hindurch in Anfehen und Wert ge

halten. Hauptfächlich wurden fi
e in Augsburg

hergeftellt. Heißt doch einer der älteften Bil
dertaler Fuggertaler und enthält im Jnnern
Augsburger Battizierbildniffe.

Noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts er

fchienen verfchiedene Schraubtalermedaillen auf

Napoleon und die Befreiungskriege. 1819 einer

auf die erfte baherifche Ständeverfammlung in

München und auf das Teuerungsjahr 1816.

alten Bildertalern dadurch. daß er durchaus
ein Erzeugnis unferer modernen Modelleur

kunft und graphifchen Reproduktionstechnik ift.
Seine Außenhülle zeigt in fcharfer Ans

prägung auf der Borderfeite das Bruftbild
König Ludwigs [ll. in großer Uniform mit
der Umfchrift: König Ludwig [ll. von Bayern.
Auf der Rückfeite fieht man das baherifche
Wappen. Die Umfchrift lautet: ..Ju Treue
feft" und unter dem Wappenfchild: „Bayern
taler 1914/16".

Jin Jnnern befinden fich dreißig in Biel
farbendruck durch die Vereinigten Kunftanftal
ten Kaufbeuren ausgeführte Bildchen. die fich
in ihrer Anordnung von links nach rechts an

reihen: Widmungsblatt; König Ludwig [ll.
von Bayern mit der Umfchrift ..Biel Feind.
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viel Ehr"; Kaifer Wilhelm ll. mit der Um

fchrift ..Jchk kenne keine Parteien mehr. ich
kenne nur Deutfche"; An den Feind; Sieges

zug durch Belgien; Eiferne Wehr; Lothringer

fchlacht Auguft 1914; Rupprecht. Kronprinz
von Bayern. ..Die Pflicht heifcht jetzt handeln.

nicht trauern"-; Pionier- und Telegraphen
arbeit; Soldatengrab im Weften mit der Tafel.
die ein Vater feinem 18jährigen Sohn aufs
Grab feßte: ..Jm Herzen Kind. ein Mann in
bittrer Not. fo ftiirmt er. wie das Vaterland

gebot. vom fchönften Leben in den fchönften
Todl'; dann folgen die Bilder: Hindenburg.
der Ruffenfchreck; Otto von Weddigen. Ritter
des baher. Max-Jofeph-Ordens f'

. 1) 29;

Strandwacht; Kapitän von Müller. Admiral
von Spee f; Seefchlacht Falklandsinfeln; Flie
ger im Luftkampf; Ehampagnefchlacht. Fe
bruar 1915; Vogefenwacht; Generalfeldmar

fchall von Mackenfen; Karpathenfchlacht; Um

Przemhsl; Vor Lemberg; Einzug in War

fchau; Einmarfch in Belgrad; Zeppelin über

Konftantinopel; Um Verdun; Näcljftenliebe

(Samaritertätigkeit im Felde); Deutfche Ar

beit; Vaterlandsdienft in der Heimat; endlich
als Schluß das Zueignungsblatt, Die iu

volkstümlicher Weife aus dem Geifk und der

Begeifterung der Zeit heraus empfundenen und

mit ficherem Blick für das Wefentliche der Er

fcheinungen dargeftellten Bilder find Schöp

fungen des Malers und Bildhauers Richard

Klein. der auch das Bruftbild des Königs und

das Wappen des Talers gefchaffen hat. Nach
Art der Volksliederweife alter Bildertaler if

t

es dem Künftler trefflich gelungen. alle diefe

Begebenheiten in feiner an das Auge und Herz

gehenden Kunft zu fchildern und gerade den

Ton zu treffen. auf den ein folches. jeden

Vaterlandsfreund anfprechendes kleines Kunft

werk geftimmt fein muß.

Man merkt dem Stücke fogleich die Liebe

an. mit der es erdacht und ausgeführt wurde.

Der Baherntaler erhält dadurch feinen unter

fcheidenden Charakter von vielen alten und

neuen Stücken. die vielfach nur ein Objekt

privater Spekulation und patriotifch gefärbter

Jnduftrie find oder. wie viele von den alten.
nur Juxartikel für Liebhaber fpielerifcher Ku

riofitäten waren, Der Baherntaler dient einem

ernften Zwecke; er if
t die Schöpfung der im

Vaterlandsdienfte tätigen Fürforge für Kriegs

invalide. Witwen und Waifen. Da aus feinem
Erlös der Kriegsfürforge neue Mittel zufließen
follen. darf kein Bayer und Bahernfreund fäu

men. ihn zu erwerben.

Fand fchou der alte Bildertaler feine Be

ftimmung darin. bei feftlichen Anläffen als

gern gefchenes Gefchenk entgegengenommen

und empfangen zu werden. fo foll der neue

Baherntaler feines edlen Zweckes halber erft

recht in alle Hände kommen und auf keinem

Gabentifch fehlen.

Der Preis des filbernen Talers beträgt
20 Mark. Eine kleinere Zahl ausgefuchter
Vorzugsftücke wird zum Preife von 30 Mark

ausgegeben; diefe Stücke. die Erftabzüge der

Vielfarbbilder enthalten. find durch Abftempe

lung auf der Rückfeite des Titelblattes als

befondere Vorzugsftücke gekennzeichnet. Außer
dem wurden verfilberte Stücke zum Preife von

5 Mark hergeftellt. Die drei Preislagen find
jedoch nur Min-deftpreife; wer mehr geben kann.
gebe mehr. Zahlungen können entweder an

die Kgl. Filialbank in München (Poftfcheck
konto München 120) auf das Konto ..Bauern
taler" oder an die Baherifche Kriegsinvaliden

Fürforge in Miinchen. Theatinerftraße 21

(Zimmer 39) gerichtet werden.

es;i7i(.Wxfo;; co e er'. L ei-d in ge.. Naumann.. der k. Hof- i). StaatsbiblioiThemen-[midwihfikY.
Aafinee s

c
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Zlltbayerisebe Monatsschrift.
Die Altbayerifche Zlionatzfchrift erfcheint in Bänden von je 5 Heften. welche an die

Mitglieder des mistoiiscben Vereines von Oberbayern ohne weiteres

Entgelt abgegeben werden.

Preis für Ziiehtmitglieder: 7 217k. für den Jahrgang.

Der buehhäudlerifche vertrieb iii vom Hiftorifchen Verein der Z. J. 'Zentrum-'fchen Uneb
handlung (Ernft Stahl _juni in Zliüucben übertragen w0rden. Leitellnngen übernimmt diefe. fowie

jede andere Buchhandlung.

U117. Nano [nik.

Inhalt des 2. Heftes.
Die Zllettenleiter. (Kelcbictne einer Liiuncbener Liüiif'tierfaniilie. _zugleich ein Beitrag zur ('Zet'cknclqte

de.c Liiicligeuierbes und der graphifchen Liiiut'le in Zliliuäien, 1'011 3*
.
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Die Yiektenüeiter.
Gefchichte einer Münchener Hünfilerfamilie,

zugleich ein Yeitrag zur Gefchichte des Yuchgeweröes und der graphifchen .Hünfke
* in ?Rüti-hen.

Von F. Fleifchmann.

Jm Sommer 1782 kam ein junger Mann
von Augsburg herüber nach München. Er

hatte eine Empfehlung an den damaligen Jn
fpektor der kurfürftlichen Gemäldegalerie. Hof
kammerrat Jakob Dornerk). die bewirkte.
daß der junge Mann - Johann Michael
Mettenleiter mit Namen - unter Dor
ners Leitung in der Galerie kopieren und fich

auch fonft des guten Rates Dorners erfreuen

durfte. .

Damit beginnt die Gefchichte der Familie*
Mettenleiter in München und mit ihr ein Stück

chen Münchener Kunft- und Kulturgefchichte.

War doch das Leben und Schaffen der Metten

leiter. vor allen ihrer beiden Hauptvertreter.

des Kupferftechers Johann Michael M. und

feines Neffen. des Lithographen Johann Evan
gelift M.. mit dem Kunftleben der baherifchen
Haupt- und Refidenzftadt vom legten Drittel
des 18. bis herein ins legte Drittel des 19.

Jahrhunderts eng verknüpft. und ihre Namen

erfreuten fich nicht geringen Bekanntfeins.

Zwar trat ihr Leben niemals über die ein

fachen bürgerlichen Grenzen hinaus und ihre

künftlerifche Tätigkeit bereicherte uns mit kei

nen großen und bedeutenden. in der Gefchichte
der hohen Kunft angefehenen Werken; aber in

emfiger. ftiller Arbeit. mit außergewöhnlichem

Fleiße haben fowohl der Kupferftecher Johann
Michael wie der Lithograph Johann Evangelift
Mettenleiter und ihre Verwandten eine ge

radezu ftaunenswerte Zahl von Werken gra
phifcher und buchgewerblicher Kunft
gefchaffen. die zu ihrer Zeit viel beachtet und

gefchäßt. fpäterhin aber faft vergeffen wor

den find.

Die Entwicklung Münchens aus den be

fcheidenen Verhältniffen Altmünchens. das uns

Nachlebenden in den anheimelnden Schilde
rungen unferes verehrten Herrn 01*. Tra ut
mann fo nahe gebracht und vertraut geworden
ift. zur Großftadt und zum maßgebenden Mit
telpunkt des Kunftlebens. die gewaltigen Ver

änderungen in Verkehr und Wandel. das Ent

ftehen neuer Techniken und ihre Pflege. über

haupt die ganzen neuzeitlichen Beftrebungen

brachten es mit fich. daß manche vordem wohl

bekannte und gefchäßte Namen. wenn nicht

ganz. fo doch beinahe vergeffen wurden. daß

viele. friiher weiteren Kreifen bekannte und

vertraute Kunftwerke aus den Augen und aus

der Erinnerung fchwanden und lediglich nur

noch einzelnen Liebhabern und Sammlern be

kannt und wert geblieben find.

So erging es auch den befcheidenen Künft
lern der Familie Mettenleiter und ihrem

Schaffen.
Die Familie ftammt nicht aus München.

fondern aus dem Schwabenlande. Jn Groß
kuchen. einem Dorfe auf dem fogenannten

Härdtsfeld-e. in der Nähe des früheren reichs
unmittelbaren Benediktinerftiftes N e r e s -

heim und des gleichnamigen Städtchens. im
heutigen württembergifchen Oberamt Neres

heim gelegen. if
t

ihre Heimat. Dort kam am

22. April 1765 dem Uhrmacher und Schul

lehrer Johann Michael Mettenleiter ein dritter

Sohn zur Welt. der des Vaters Namen er

hielt und der in der Folgezeit der erfte der

Münchener Mettenleiter geworden ift.

Da das Wefen und das Tun des Vaters

von beftimmendem Einfluß auf feine Söhne

1
) Jakob Dorner. der Vater. Hiftorienmaler und Radierer; geb. zu Ehrenftetten im Breisgau 1741.
1765 Infpektor der kurfürftl. Galerie in München. wo er den 22. Mai 1813 ftarb.
U. M. 4
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2 F. Fleifchmann:

gewefen if
t und da fchon im Baterhaus die

Grundlagen ihrer fpäteren Lebensführung ge

legt wurden. fo if
t es zuvor unumgänglich.

auch vom Vater wie von den Brüdern Metten

leiter kurz zu berichten. wenn es auch fchein
bar über den Rahmen des Münchener Bildes

hinausgeht.

Johann Michael Mettenleiter

d er V ater war nicht nur ein gefchickter Uhr
'
macher. fondern ein recht gefchickter Mann

überhaupt; er führte mit feiner Frau auch
einen kleinen Kramladen und verfah außer
dem noch das Amt des Mesners und des Leh
rers im Dorfe. Leßteres war ihm feiner mehr
als gewöhnlichen Kenntniffe wegen übertragen

worden; denn der ftrebfame Mann erfreute fich
weit und breit großen Anfehens ob feines Wif
fens und Könnens. das er fich durch Selbft

unterricht. nur mit Hilfe von Büchern an

zueignen verftanden hatte. Er betrieb Geo

metrie. befchäftigte fich mit Meteorologie. da

bei von 1759 bis zu feinem 1782 erfolgten

Tode feine Witterungsbeobachtungen verzeich

nend. übte fich im Gravieren und im Bet

fchaftftechen. womit er das Studium der Heral
dik verband. und befaßte fich mit der Me

chanik fo erfolgreich. daß er in Ballmertshofen

auf dem Härdtsfelde ein Wafferwerk errichten

konnte. von welchem_ das Waffer in das Schloß

Taxis bei Dif>jingen getrieben wurde. Tiefer
vielfeitige und tüchtige Mann. der heute noch
im Andenken feiner Heimat fortlebt. hatte die

Freude. daß feine drei Söhne in feine Fuß
tapfen traten und frühzeitig fchon künftlerifche
und technifche Neigungen zeigten. die der ver

ftändige Vater. foweit feine befcheidenen Mit
tel es erlaubten. zu unterftüßen und zu för

dern fuchte.

Seinen älteften. am 9
.

Auguft 1750 gebor

nen Sohn Jo h ann J ako b gab er im zwölf
ten Lebensjahre zu dem Maler Joh. Gg.
ink in Neresheim in die Lehre. tat ihn dann
drei Jahre fpäter zum Maler Urban in
Gmünd und brachte ihn 1768 nach Augs
burg. wo Jakob bei dem Maler Schmohn
arbeitete. dabei zwei Winter die dortige Aka

demie befuchte und fchon im erften Jahre mit

einem Vreis ausgezeichnet wurde. 1770 be

gab fich Jakob in feine Heimat zurück. um
bei dem berühmten Martin KnollerL) zu
arbeiten. der zu diefer Zeit die Stiftskirche

zu Neresheim mit Fresken fchmückte, Aus Bor
liebe zum Vorträtmalen ging er darauf na>)
Stuttgart und Mannheim. Jm Jahre 1773
ließ er fich als holländifcher Soldat anwerben
und kam als folcher bis ans Kap der Guten

Hoffnung. Da verweilte er drei Jahre und

Jakob Mettenleiter.

(Nach einem alten Ölbildchen.)

verfchaffte fich durch feine Vorträtierkunft nicht
nur die hierfür nötige Zeit. fondern auch die

für damals nicht unbeträchtlichen Mittel. fich
loszukaufen und über Amfterdam heimznkehren.
um hierauf nach Rom zu reifen. wohin er

feinen jüngften Bruder Michael mitnahm. Nach
feiner,Rückkehr wandte er fich nach Mün
chen. ftudierte hier in der kurfürftlichen Ge

mäldegalerie. die ihm deren Jnfpektor Jakob
Dorner d

. A. zugängig gemacht. vornehmlich
die Niederländer Schule und wandte fich nach

Umflufz eines Jahres wieder nach Augsburg

zurück. wo er heiratete, Später ging er nach

'j Martin Knaller. dcr Schöpfer zahlreicher Fresken nnd Altarbilder. fo des leider dem
Untergang oerfallenen großen Deckengemäldes in der Münchener Bürgerfaaltirche. ferner in Ettal. Meran ufw..
geb. 1728 zu Steinach in Tirol. geft. 1804 als ?profeffor in Mailand.
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Wien und fchließlich nach Rußland und be-.

fchloß am 25. Februar 1825 als kaiferlicher

Hofmaler in St. Petersburg. wenn auch nicht
iu glänzenden Verhältniffen. fein Leben. Von

ihm ftammen eine Anzahl Radierungen und

Bilder. darunter eine ..Auferftehung“ im Dom

zu Augsburg; die Maillingerfammlung im

hiefigen Stadtmufeum enthält eine feiner Ra

dierungen: ..Der Bauer mit dem Hut" und
einen Stich von Joh. Earl SchleichZ) nach
feinem Bild-e: ..Die betrachtende Unfchuld";

außerdem befiht die genannte Sammlung ein

hübfches Schabkunftblatt des Kupferftechers

Joh. Elias Haid4). das den Künftler mit
feinem Freunde Jakob Mettenleiter bei der
Befichtigung eines Skizzenbuches darftellt und

das nach einem Bilde Mettenleiters gefer

tigt fein foll.
Des alten Mettenleiters .zweiter- Sohn.

Johann Georg. geboren am 17. Juni 1763.
erlernte zuerft bei feinem Vater die Groß

uhrmacherei und bildete fich fpäter in Augs
burg als Tafcljenuhrmach»er aus. Jn allem
feinem Vater ähnlich und von gleicher Tüchtig

keit. übernahm er nach deffen Tod das väter

liche Haus und Gefchäft und - darf man
fagen X das Zutrauen feiner Mitbürger. Be
gabt wie fein Vater. erlernte er :gleichfalls

durch Selbftunterricht allerlei *Wiffenfchaften
und fchuf fich weit über die Grenzen feiner
engeren Heimat hinaus einen Ruf'als ge
fchickter Mechaniker und Optiker. Er verfer
tigte optifehe und mechanifche Jnftrumente. er

richtete Sonnenuhren. fetzte mit dem gelehrten
Konventual Magnus Fans. Profeffor der
Phhfik an der Stiftsfchule Neresheim. viele

Blißableiter. ftach und* gravierte Petfchaften.

ftudierte Architektur und Perfpektive und eig
nete fich folche Kenntniffe in der Mathematik.
Geometrie. Trigonometrie und Stereometrie an.

daß ihm 1818 eine Oberamtsgeometerftelle

übertragen wurde. Auch in der Bergbauwiffen

fchaft und in der Markfcheidekunft war er be
wandert und konnte hier wie in vielen andern
Dingen feinen oft erbetenen guten Rat »er
teilen. *Das Vertrauen feiner Mitbürger fehle
ihn als Schultheiß an die Spitze feiner Heimat

gemeinde. als welcher er anderthalb Jahr
zehnte bis zu feinem Tode (1825) erfolgreich

tätig gewefen ift. Er ift der Vater des Jo
hann Evangelift M.. des zweiten be
rühmten Münchener Mettenleiter.

Der jüngfte der drei Söhne des alten Met

tenleiter. mit des Vaters Vornamen Johann
Michael. zeigte fchon als *Knabe ein aus
gefprochenes Zeichentalent. Seine erften Vor

lagen bildeten die im Vaterhaufe befindlichen
Zeichnungen und Radierungen feines Bruders

Jakob. die er mehr als einmal abzeichnete.
,wie alles. was er beachtete; auch im Klofter

Neresheim mag fich manches für den Zeichen

ftift des aufgeweckten Knaben gefunden haben.

der. als er. erftmals'von feinem Dorfe nach

Neresheim gekommen. die Türme und Häufer
des Städtchens und die ftolz von der Höhe

herabgrüßende Abtei mit der Stiftskirche be

wundernd erblickte. wohl eine große Stadt und

eine neue Welt zu fchauen vermeinte. Aber

fchneller. als er geahnt. follte er noch viel

mehr von der Schönheit der Welt fehen.

Jm Jahre 1776 kam fein Bruder Jakob
aus Holland mit 3000 Gulden Geld und einem

Pferde nach Großkuchen zurück zum Staunen

und zur Freude feiner Familie und des gan

zen Ortes. Aber nur wenige Tage gedachte er

dazubleiben, Als er Michaels Zeichnungen fah. f

ftand es für ihn feft. daß das darin fich offen
barende Talent ausgebildet werden müßte und

daß er felber diefe Ausbildung übernehmen
werde. Deshalb wollte er Michael mit nach

Rom nehmen. wohin er zu reifen vorhatte.
und ihm auf diefer Reife Zeichenunterricht

geben,

Es läßt fich denken. mit welcher _Freude
den Knaben der Plan feines Bruders erfüllte.
aber auch. mit welchen Sorgen und Bedenken

die Eltern ihn vernahmen. Jakobs überzeugen
des Zureden jedoch und Michaels Bitten ver

mochten fchließlich doch die Zuftimmung von

Vater und Mutter zu erringen. worauf die

zwei Brüder am 17. Juli 1776 frohgemut die
weite Reife antraten.

Glücklich kamen fie. nach den Aufzeichnun

gen des Vaters. am 22. Auguft in Rom an

') Joh. Karl Säfleich. Kupferftecher. geb. 1759 zu Augsburg. geft. 1842 zu München als Infpektor
des Topographifchen Bureaus.

4
) Johann Elias Haid. Angehöriger der Augsburger Künftlerfamilie Haid. die durch zahlreiche

Schabkunftblätter. Porträte. Heiligenbilder u. ä
.

bekannt ift. geb. 1739 zu Augsburg. geft. dafelbft 1809.

1*



4 F. Fleifäjmann:

in Begleitung des Malers Johann Georg
Schmid. eines Freundes Jakobs. der fich
ihnen in Mantua beigefellt hatte und ihnen
durch feine Kenntnis des Jtalienifchen. die

ihnen mangelte. fchätzbare Freundesdienfte

leiftete. Mehrere Monate verweilten fi
e in

Rom. genoffen deffen Schönheit und oblagen

dem Studium feiner Kunftfchäße. Während

Jakob feine Mappe mit Studien und Skizzen
füllte. erteilte er Michael Unterricht im Zeich

gemacht. wieder fich felbft überlaffen. denn be

reits am zweiten Tage nach ihrer Rückkehr.

am 7
,

*Juli 1777. hatte Jakob Großküchen
wieder verlaffen und fich nach Miinchen be
geben. Allein fein Eifer ließ Michael nicht

ftill ftehen; fleißig zeichnete und malte der

angehende Künftler weiter. bis ihn Jakob nach

feiner Berheiratnng 1778 nach Augsburg kom

men ließ. um feine weitere Ausbildung fort

zufetzen und ihn auch im Kupferftechen und

Joh. Michael Mettenleiter, Kurfürftl. Hofkupferftecher.
1800.

nen und hatte an ihm einen ebenfo gelehrigen

wie fleißigen Schüler. Nach ihrem Weggang

von Rom befuchten die Brüder noch einige

andere italienifihe Städte und kehrten nach
einjähriger Abwefenheit im Juli 1777 in die
Heimat zurück.

Hier blieb Joh. Michael. deffen künftlerifche
Schulung unter feines Bruders Leitung wäh
rend der italienifchen Reife große Fortfchritte

Radieren zu unterrichten. Befondere Vorliebe

zeigte der junge Kunftbefliffene hier für die

Kriegs- und Schlachtenbilder von Rugendas 5)

und Bourguignon6). die er ftudierte und ko

pierte. wie er denn Zeit und Gelegenheit für

feine Ausbildung ausgiebig nühte.
Um fi

e

zu erweitern. fchickte ihn 1782 fein ,

Bruder nach M ü n ch e n und empfahl ihn dem
Hofkammerrat D o r n e r . der ihn. wie fchon

3
) Georg Philipp Rugendas. Maler und Kupferftecher. geb. 1666 in Augsburg und 1762 dafelbft
geftorben. vorzügliiher Darfteller von Kriegs- und Schlachtenfzenen.

') Jacques Courtois (ital. Eortefe) gen. Bourguignon. franzöfifcher Schlachtenmaler. geb. 1621
zu St. Hippolhte (Manche-Tomte). geft. 1676 zu Rom.

,-4...



Die Mettenleiter. 5

eingangs erwähnt. freundlich aufnahm und

ihm. wie einige Jahre vorher feinem Bruder.
fein Wohlwollen zuwandte.
Von da ab blieb Johann Michael M.. frei

lich ohne es vorerft zu wollen oder zu ahnen.
in München und wurde zum Münchener Künft

ler. wenn auch in ganz anderem Sinne. als
er es geträumt und gehofft.

l

1

Studium fortzufehen. und gezwungen war. auf

Erwerb bedacht zu fein. Es mögen fchwere

Winterwocheu für Michael gewefen fein. in

denen er fich mit der Frage befchäftigte. wie

er. erft am Beginne feiner Künftlerlaufbahn

ftehend. fein Brot verdienen könne. und oft

mag es ihm bei feinen kargen Mitteln nicht

zum beften gegangen fein. Ju diefen Wochen

Gemälde
an' dem

Leben der Menfchen.

Qui. fit 'line feribatn Color.

Vom

Profeffor Babe.

München. 1784.
Bei Johann Baptift Strobl.

Dorners freundliche Aufnahme und Unter

ftühung eiferten Mettenleiter an. mit allem

Fleiße. der ihm überdies angeboren war. dem

Kunftftudium fich hinzugeben. fo daß er fich

auf dem beften Wege glaubte zu feinem Ziele:

..Bataillemalerll zu werden. Aber nicht lange

follte er fich. *der fo hoffnungsfroh und zu
verfi>jtlich nach München gekommen. diefes

Bewußtfeius erfreuen; noch im gleiäjeu Jahre.
am 17. November 1782. ftarb fein Vater.

wodurch er der Mittel beraubt wurde. fein

Titelbild und Titeloignette - erfte Buchilluftration J. M. Mettenleiters.
des Sorgeus und Überlegens griff er zur Ra
diernadel und nahm. wahrfcheinlich von feinem
Bruder Jakob und feinen Freunden dazu er

muntert. die früher unter feines Bruders Lei

tung betriebenen Radierverfnche wieder auf in
der Hoffnung. daß ihm die Kupferftecherkunft

am eheften die Mittel zu feinem Lebensunter

halt verfchaffen könne. Daran hat er wohl
gut getan. allein es wird dem jungen. un

bekannten Maun anfänglich recht fchwer ge

wefen fein und wohl auch länger als er dachte



6 F. Fleifcßmann:

gedauert haben. für feine Arbeiten Abnehmer

zu finden.
Einer der erften. die Mettenleiters Talent

erkannten. war der Münchener Verlagsbuch

händler Profeffor Johann Baptift Strobl;

diefer beauftragte den jungen Künftler. als

er deffen Radierverfuche gefehen. mit der Ra

dierung einiger Vignetten für Bücher feines

Stündlich
und

vollftändiger

Unterricht
fowohl für die Wald- als Garten

Bienenzucht.

in den Churpfalz- Bayerifchen Ländern.

v o n

Iofeph Pöfel.
Churpfalzs Bayerifchen Bienenmeifiee.

mit Kupfer-n.

Mönche-1.17 84.
Bey. I01). Zapf. Strobl.

Titelbild. eine der erften Buchilluftrationen J. M. Mettenleiters. Titelvignette von J. G. Winter.

Verlages und verwies ihn damit auf ein Ge

biet. auf dem Mettenleiter fich am erften zu

rechtfinden und mit Erfolg vorwärts kommen

follte. in künftlerifcher Hinficht wenigftens.

nämlich auf das Gebiet der Buchillu

ftration. Mit dem Titelkupfer und einer
Vignette in dem-1784 in Strobls Verlag er

fchienenen Büchlein: ..Gemälde aus dem Leben

der Menfchen". einer der philanthropifchen Er

zählungen von .Profeffor Baboi). hat J. M.

7) Iofeph Marius Babe. Dichter und Dramatiker. geb. zu Ehrenbreitftein am 14. Januar 1756.
1774 Sekretär der Mannheimer Bühne. kam 1784 nach München. 1789-99 Studiendirektor der Militärakademie.

Zenfurrat. Oberpolizeikommiffär. Kurfürftl. Rats- und Geh. Sekretär. Intendant der Hofbühne. 1807 Mitglied
der Akademie. geft. 5. Februar 1822.
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Weftenrieder. Kalender 1788.

Mettenleiter »erftmals diefes Gebiet betreten

und fortab mit Glück weiter befchritten.

Noch ein anderer. und zwar ein Mann vom

Fach. hatte des Anfängers Begabung erkannt.
der Hof- und Jagdkupferftecher Joh. Georg
Winter. der Mettenleiter als ..Eompagnier“
aufnahm und noch 1785 eine feiner Erftlings

arbeiten. die ..Neue Reitfchule in Kupfern".

herausgab. Zuvor noch war bei Joh. Bapt,
Strobl des churpfalzbahrifchen Bienenmeifters
Vöfel ..Unterricht fowohl für die Wald- als
Garten-Bienenzucht" erfchienen. deffen Titel
kupfer. einen Bauern vor feinem Bienenftande
zeigend. von Mettenleiter ftammt. während die

Titelvignette. ein von den Bienen angegrif

fener. honiglüfterner Bär. von J. G. Winter
geftochen ift. Bei Winter. der als tüchtiger
Kupferftecher und Künftler gefchäfzt war. hatte
Mettenleiter außerdem Gelegenheit. einen an

dern Zweig graphifcher Kunft. die Karto

graphie. kennen zu lernen und fich prak
tifch darin zu betätigen. Der Kupferftich bil

dete bekanntlich damals die Herftellungsart der

Landkarten. weshalb Winter auch mit der

artigen Arbeiten betraut war. wie fie nament

lich von dem .Oberft Adrian von RiedlZ).
nachmaligen General-Straßen- und Wafferbau

direktor. veranlaßt wurden. Auch hierin leiftete
Mettenleiter trotz feiner Anfängerfchaft Gutes

und eignete fich eine Technik an. die ihm ge
rade 'in fpäteren Jahren zugute kommen follte.

Jm Jahre 1788 gab Strobl. dem Zuge der
Zeit folgend. die damals für Almanache und

Volksfchriften befondere Vorliebe hegte. auch
eine folche heraus. die ..Legende für den ge

meinen Mann. zum nützlichen Unterricht über
Religion. Welt- und Menfchenkenntnis. Fol
gen der Tugend und des Lafters. Kinder-Zucht
und Ausartung. Gefundheit und Behandlung

der Krankheiten an Menfchen und Vieh. über

Acker-. Feldbau und allerlei) wirtfchaftliche

Albert lil. fchlägt die Krone von Böhmen aus.
Weftenrieder. Kalender 1787.

') Adrian v. Riedl. geb. 1746 zu München. 1767 Ingenieurleutnant. 1769 Hauptmann. 177l Wirkt.
Kammerrat. 1790 General-Straßen- und Wafferbau-Direktor. fpäter Legationsrat und Direktor des Statiftifchen
Bureaus. machte fich durch feine Aufnahme der Nömerftrafzen. feinen Neifen- und Stromatlas von Bayern
und andere Kartenwerke fehr verdient; 1796 wurde er Mitglied der Akademie der iffenfchaften. trat 1808
in den Ruheftand und ftarb 1809.
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..Berftand und Eifer der ehemaligen Polizei*.
Weftenrieder. Kalender 1791.

Dinge. fchädliche und gute Sachen". ein Volks

buch9) ..in Erzählungen unfern herzlich gelieb
ten Mitmenfchen des gemeinen Standes vor

gelegt und jedem rechtlichen Menfchenfreund

gewidmet". wozu Mettenleiter die Titelbilder

der vier erfchienenen Bände geftochen hat.

Überrafchend fchnell hatte der junge Künft

ler die Form für derartige Bilder gefunden und

bot in feinen Arbeiten bemerkenswerte Sitten

bildchen. die wir auch heute noch mit Jntereffe

betrachten. Das gilt auch von den Stichen

für ein anderes Münchener Berlagsunterneh

men. das 1787 ins Leben trat: den ..Hiftori

fehen Ealender" des verdienten baherifchen Ge

fchichtsforfchers Lorenz Weftenrieder.
der in Kalenderform herausgegebenen baye

rifchen 'und deutfchen Gefchichte. die erft bei

J. B. Strobl. dann in der Lindauerfchen
Buchhandlung in den Jahren 1787-1816 mit

wenigen *Unterbrechungen erfchienen ift. Ein

großer Teil der diefe Kalenderbändchen

fchmückenden 'Stiche ftatnmt von Joh. Michael
Mettenleiter. der auch viele der Titelblätter

hierzu geftochen hat. Diefe vielen kleinen Ge

fchichtsbilder. die Jahr für Jahr Weftenrieders
Werk illuftrierten. waren Mettenleiters bevor

zugtes Gebiet. denn die Darftellung gefchicht

licher Vorgänge und Begebenheiten entfprach

feinen Neigungen.

Außer für Strobl und Lindauer arbeitete

Mettenleiter auch für andere Münchener Ver

leger. vorab Lentner. und wurde ebenfo von

verfchiedenen auswärtigen Buchhändlern mit

Aufträgen bedacht. *Mit ftaunenswerter Viel

feitigkeit hat er alle Arten von Schriften illu

ftriert. gefchichtliche und erzählende. religiöfe

und erbauliche. und für die mhftifchen Schriften
des Schwärmers Karl von Eckartshaufenll))
arbeitete fein Stiche( wie für die Deutfche Ge

fchichte des Berlegers Erufius in Leipzig.

Natürlich kamen ihm diefe Aufträge des

Buchhandels nicht fofort und in Menge zu.
fondern erft im Lauf der Zeit; denn nicht
mit einem Male war er der berühmte und

i

1

.f i.

Weftenrieder. Kalender 1803104.

9) S. a. im vorigen Hefte diefer Monatsfchrift den Artikel von Fr. Hacker über Anton v. Bucher. der

darin als Mitarbeiter diefes Volksbuehes genannt wird.

la
)

Hofrat Karl v. Eekartshaufen. geb. 1752 zu Schloß Haimhaufen. Oberb.. Jurift. Bücherzenfur
rat. Geh. Archioar in München. Verfaffer erft juriftifcher. dann belletriftifcher und zuletzt myftifcher und alchh

miftifcher Schriften. geft. 1803. J. M. Mettenleiter hat auch fein Porträt geftochen.
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gefuchte Jlluftrator. fondern mußte fich lang- liches Bekanntwerden ein. fo verfchaffte er ihm

fam und mit zähem Fleiß dazu durcharbeiten. doch nur gerade fo viel Berdienft. als er zur
Trug ihm diefer auch Anerkennung und miih- befcheidenften Lebenshaltung brauchte. Mehrere

1 ' " - .*
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Kalenderftiche von J. M. Mettenleiter.
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Jahre vergingen unterdes in fleißiger Arbeit.
in Darben und Hoffen. während welcher Zeit

-

es war 1786 - fein Bruder Jakob mit Frau
und zwei Kindern von Augsburg nach Ruß
land verzog.

Jui Jahre 1790 ftarb Georg Winter und
hinterließ eine Witwe mit drei unmündigen

Kindern. von denen das jüngfte drei Jahre

zählte. Durch feinen Tod wurde die Stelle

eines kurfürftlichen Jagd- und Hofkupfirftechers

frei. die dem nun 25 jährigen Mettenleiter hin

fichtlich einer geficherten Exiftenz fo begehrens

wert erfchieu. daß er nicht zögerte. an den

Kurfürften Karl Theodor ein Gefuch zu
richten um Verleihung derfelben gegen die Hei
rat der Witwe Winters und Erziehung ihrer
Kinder.

Es war zu jener Zeit nicht felten. daß der

Staat durch Verheiratung der Witwen von

_ Beamten oder Offizieren feine Penfionslaften

zu verringern trachtete. indem er mit der Hand

der Witwe auch das Amt ihres verftorbenen

Mannes vergab. So war es auch bei Metten

leiter und Winters Witwe der Fall.

Der Oberfthofmeifterftab befürwortete Met

tenleiters Gefuch. und auch bei der Hofkam

mer. die zu einem Bericht auf das „3e Wanne

Zereniaaimae ae Siementieaimaa Jhrer Chur
fürftl. Durchlaucht zu Pfalzbaieru Unterthä

nigfte Fußfälligfte Bitten von Johann Michael
Mettenleiter Hof und Jagdkupferftecher win

terifcher gewefter Comp-1311161* dahier zu Mün

chen um gnedigfte Verleihung der Hof- und

Jagdkupferftechers-Stelle gegen Anhenrathung

der hinterlaffenen Witwe" aufgefordert wor

den. erklärten ..Hof Eamer Vicepräfident. Di
rector. Vice Director und Räthe allda" ihr

Einverftändnis mit dem Oberfthofmeifterftab:

... . . mit welcher öberft Hofmeifter Staabs

Mehnuug wir uns Hofkammerfeits vollkom
men um fo mehr vereinigen. als man ge

fchickte Künftler: gleich Mettenleiter ift. bei

zubehalten und nicht fo vil Geld um Kupfer

ftiche und Landkartten. in welchen Letzteren
Falle derfelbe durch die Riedlif'che Bannats
karte fchon eine fchöne Probe abgelegt.

derfelbe ftark neraiert: ins Ausland zu ver

tragen nicht nöthig ift. erachten alfo ein

hellig. jedoch unzihlgefeßlich. daß derfelbe

gegen Ehelichung der Winterifchen Wittib

und Unterhaltung ihrer 3 Kinder: Wozu Er

fich in feiner Bittfchrift anheifchig gemacht.

für jeßo mit 200 fl
. ab den heimgefahleneu

Wintterifchen 300 fl.. wovon gleich nach

deffen Abfterben dem Hofmaler Kobl 100 fl
.

verlihen worden. mit der Zuficherung an

geftellt werden könnte. daß man bet) heim

fählig werdend andern 100 fl
. den vorigen

Gehalt feines unteoeaaorie wird ergänzen

werden. geben jedoch nirgends Zahl und

maus. fondern ftöllen alles höchfter Ent

fchließung anheim.“

Hierauf erfolgte am 21. April 1790 durch
Karl Theodor die Verleihung der erbetenen

Stelle an Mettenleiter nach dem Vorfchlag der

Hofkammer mit einem Jahresgehalt von 200

Gulden. nach *Abzug von 100 Gulden vom

Gehalt feines Vorfahrers. die nach dem Be

richt der Hofkammer fofort nach Winters Ab

leben dem Hofmaler Kohl verliehen worden

waren. jedoch mit der oben erwähnten ..mil

deften Verficherung". daß bei gegebenem Heim

fallen derfelben der Gehalt von 300 Gulden

wieder ergänzt werden follte,

Nun war Johann Michael Mettenleiter kur

fürftlicher Hof- und Jagdkupferftecher und be

faß ein Amt. das ihm einen würdigen Hinter

grund verlieh. ihm aber keine Befferung feiner

Verhältniffe brachte. um fo weniger. als er

fich bei feiner Verheiratung noch die beträcht

liche Schuldenlaft von 2000 Gulden aufgeladen

hatte. Wenn ihm diefe anfänglich auch keine

befondere Sorge bereitet zu haben fcheint. fo

war er doch ernftlich beftrebt. die Mitte( für
feine Hanshaltung zu mehren und feinen

Smuldverpflichtungen nachzukommen. Es war

ihm daher der noch im felben Jahre erfolgte

Auftrag des Kurfürften. die im Schloß zu
Neuburg a. D. fich findenden ..viele alte Por
träte aus den Zeiten der Kreuzzüge her ent

haltenden Tapeten" zu zeichnen und* in Kupfer

zu ftechen. fehr willkommen. da ihm hierzu

durch das Hofzahlamt 100 Gulden als einft

weiliger Vorfchuß ausbezahlt wurden.

Mettenleiter verfäumte auch nicht. dem Kur

fürften gelegentlich ausgefuchte Arbeiten zu

unterbreiten. und erreichte dadurch. daß ihmim
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Auguft 1792 in Riickficht feiner ausgezeichneten
Gefchicklichkeit eine taxfreie Befoldungszulage
von jährlich 300 Gulden gewährt wurde mit

der* Bedingung. daß er jedes Jahr wenigftens
zwei gute Stücke zu Höchften Händen zu liefern

hatte. Zugleich wurde er auch gemahnt. die

ihm im November 1790 übertragenen Ar
beiten in der kurfürftlichen Refidenz zu Neu
burg nicht hintanzufeßen. Ob diefe aber wirk

lich ausgeführt wurden. konnte ich bis jetzt

..
,_
4
M

4
*.
.1

.,

Ludwig der Bayer und Friedrich der Schöne
von Öfterreich bei Mühldorf 1322.

Weftenrieder. Kalender 1787.

nicht feftftellen. fo daß ic
h es bezweifeln muß.

Außerdem erhielt Mettenleiter den weiteren

Auftrag. das neuerbaute kurfürftliche Kabinett

im Hirfchgarten zu Nhmphenburg mit Jagd
bildern ..im 'mhthologifchen Stil" auszu
fchmücken.

Eine weitere Einnahmequelle bot Metten

leiter die Aufnahme von Schülern. deren er

immer einige hatte. Seine Arbeiten hatten

ihn nämlich bereits rühmlich bekannt gemacht;

konnte er do>) in feiner Eingabe an den Kur

fürften um die Verleihung feiner Stelle von

fich fagen. daß feine verfertigten und in Druck

gegangenen Kupferftiche ..fchon jedermann be

1
1

kannt find". und fich rühmen. feine Kunft fo

zu verftehen. daß gewiß niemand etwas daran

zu tadeln vermöchte.
Aller Fleiß und alle Bemühungen halfen
ihm jedoch nicht über die finanziellen Schwierig

keiten feiner Lage hinweg. die zu verbeffern
er die verfchiedenften Pläne faßte. So ge

dachte er. nachdem er das Nhmphenburger Ka
binett mit zwei großen und fechs kleinen Jagd
bildern gefchmückt und damit die Zufrieden

e“ ““: ...1.: .3.-
>
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Weftenrieder. Kalender 1803/04.

heit des Kurfürften errungen hatte. diefe in

Kupfer zu ftechen und zu verkaufen. wozu er

um einen 'Vorfchuß von 4000 Gulden ein

kam. Allein die erhoffte Bewilligung blieb aus,

War es doch bei dem damaligen Kunftgefchmack.
bei dem großen Übergewicht der Kunfthand

lnngen und bei der großen Vorliebe für eng

lifche Stiche. wie es in einem diefe Angelegen

heit behandelnden Schriftftiick heißt. unmöglich.

daß *Mettenleiter damit ..einiges Glück machen
könne“. ..Die Gegenftände feiner Zeichnun

gen. fo gute Wirkung fi
e auf dem Platz. für

welchen fi
e

beftellt worden find. auch immer

machen. werden in dem Kaufe kein Glück

L'
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machen. if
t ein unintereffantes Ding um

eine ganze Sammlung Jagdftücke nach einander

von einem und demfelben Meifter. befonders
wo der Künftler feinen Figuren fo weniges

Jntereffe zu geben verfucht hat. als Metten

leiter den feinigen . . ." Daß diefe Kritik je

doch nicht aus Mißgunft gegen den Künftler
erfolgte. geht aus dem unmittelbar fich an

fchließenden Vorfchlag hervor. Mettenleiter zur
Befferung feiner Verhältniffe überhaupt eine

Zulage zu geben und ihn mit einer erhabeneren
und zweckmäßigeren Arbeit zu befchäftigen. in
dem man ihn die Schlachtenbilder aus den

Türkenkriegen des Kunftmalers Beich 11) in
der Bildergalerie des Schloffes zu Schleißheim

ftechen laffe. Da die Taten Max Emanuels.
die Beich auf feinen Bildern auszeichnet. nicht
nur großes Jntereffe für jeden Bahern hätten.

fondern auch für die nach Schleißheim kom

menden Fremden. die fich gern von dort ein

Andenken mitnähmen. fo würden die Stiche
um fo leichter und beffer verkauft werden.
als von Beichs Werken. deffen Name erft jetzt

anfinge. nach feinem ganzen Werte bekannt

und gefchäht zu werden. nur weniges und die

fes wenige fehr fchlecht in Kupfer geftochen

fei. ..Ich nehme an". heißt es zum Schluffe.
..daß Mettenleiter wenigftens auf acht Jahre
damit befchäftigt werden kann.*und wenn er

fich bis dahin mit folcher Aushilfe nicht retten

kann. fo wird er fchwerlich zu retten fein."
Karl Theodor ging auf diefen Vorfchlag

ein. bewilligte Mettenleiter wieder 200 Gul
den Zufchuß und einen erbetenen Vorfchuß
von 3000 Gulden. wofür er die elf Schlachten
bilder im Viktoriafaale :des Schleißheimer

Schloffes. fowie das Kaminbild von Desmarc'zl?)

..Max Emanuel dem türkifchen Vafchah

Audienz erteilend" als Titelbild ..in einer

anftändigen Form" in Kupfer ftechen und

herausgeben follte.
Mit großer Freude nahm Mettenleiter den

neuen Auftrag. den die kurfürftliche Gunft ihm

erteilte. entgegen und beeilte fich. in Schleiß

heim Umfchau zu halten. ..Soeben war Met
tenleiter bei mir." fchreibt Baron von Stengel
am 5

,

Weinmonats (Oktober) 1793; ..er war

geftern in Schleißheim und if
t voll Vergnügen

über die herrlichen Bilder von Beich. die er

nun in Kupfer bearbeiten foll." Neben der

Freude über den fchöncn und ehrenvollen Auf
trag wird aber nicht wenig die Ausficht auf
eine Befferung feiner unleidlichen Verhältniffe
Mettenleiters Gemüt bewegt haben. Er bat
denn auch fogleich um die Auszahlung von

2000 Gulden des bewilligten Vorfchuff-es. um

den ..Harpien von Gläubigern". die ihm' gar

arg zufeßten. die ..Mäuler ftopfen zu können".

-Zur Sicherung des Vorfchuffes verpflichtete

er fich. die erften und beften 63 Exemplare

des geplanten Schleißheimer Werkes zu zwölf

Blättern. das Blatt zu 4 Gulden. das ganze
Werk alfo zu 48 Gulden. an das Kameralpräfi

dium zu liefern und vorher keine andern Abdrücke

zu verkaufen. Falls dies unmöglich fein follte.
war er bereit. feine ganze Befoldung zu ver

pfänden. bis die 3000 Gulden abbezahlt wären;

..folte mich aber der Tod überrafchen". fchrieb
er in feiner Eingabe. ..ehe daß Werk vollentet

if
t und keiner meiner Schüler fo weit ge

kommen fein folte. daß er daß gedachtes Werk

for meine hinterlaffene Famil fo gutt als ic
h

felbften zu verfertigen nicht im ftande fein

folte. fo folte mein ganzes hinterlaffenes Ver

mögen Sr. Durchlaucht zufallen und davon
die 3000 Gulden zu erfehen.“
Aus _diefem dringlichen Vorfchlage. mit dem

fich Mettenleiters Frau Katharina durch ihre
Unterfchrift einverftanden erklärte. geht her

vor. in welch bedrängter Lage fich *Metten
leiter befunden haben mußte. 'und wie fehr

ihm darum zu tun war. feine Gläubiger zu
befriedigen. Ob er den fo dringend erbetenen

Vorfchuß erhalten hat oder nicht. habe .ich
aus keinem Akt erfehen. und ob das Schleiß

heimer Werk überhaupt begonnen oder gar

zu Ende gefiihrt worden ift. habe ich ebenfo
wenig gefunden. Weder in öffentlichen noch
privaten Sammlungen if

t mir bis jeßt ein

von Mettenleiter geftochenes Beichbild unter

gekommen und nirgends habe ich eines er

fragen können. fo daß ich anzunehmen ge

zwungen bin. daß aus dem Schleißheimer Werke

nichts geworden ift. was jedenfalls fehr be

") Landfchafts- und Schlachtenmaler Joachim Franz Beich. geb. 1665 zu Ravensburg. geft. als
Kurbaherifcher Hofmaler zu Miinchen 1748. S. auch K. Trautmann. Kulturbilder aus Altmünchen. S. 72.

1
') George de Marees. Vorträtmaler. geb. 1697 zu Stockholm. kam 1725 erftmals nach München.
wo er 1776 als Hofmaler ftarb.
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dauerlich genannt werden darf. Wie aber dem

Künftler in diefer traurigen Lage geholfen

wurde. wie er feine drängenden Gläubiger be

ruhigen konnte. diefe Fragen bleiben vorerft
unbeantwortet.

Bewundernswert if
t es aber. daß trotz die

fer _und noch fpäterer. aus verfchiedenen Bitt

fchriften und Eingaben erfichtlichen Schwierig

keiten Metteuleiter nicht verzagte und erlahmte
und feine Arbeitsfreude und Schaffenskraft un

vermindert blieben. Seine Künftlernatur über

wand alles Mißliche. und auch in feiner Fa
milie. die fich um feinen am 31. Auguft 1791

geborenen *Sohn Franz Xaver vergrößert
hatte. wie in feinem Hauswefen fcheint fich
die üble Lage nicht fonderlich ausgeprägt

zu haben. Wie leßteres beftellt war. geht aus

einer Aufftellung von 1793 hervor. worin er

es als aus zwölf Perfonen beftehend anführt:

..als ich felbften. meiner Frau. vier Kinder.

dreh Skolaren. einem Hacislehrer meiner Kin

der. einer Kinds- und Hausmagd". Zur Be

ftreitung diefes Haushaltes bedurfte er'nach
der gleichen Aufftellung nicht unter 1800 Gul

den. wozu noch die Ausgaben für feine künft

lerifche Tätigkeit. wie Kupferplatten. Papier.

Farbe. Werkzeuge und andere Dinge kamen.

Es war das immerhin eine nicht unbeträcht
liche (Summe. die bei feiner nur 700 Gulden

betragenden Befoldung reftlich durch feine künft

lerifche Tätigkeit befchafft werden mußte. Aber

Mettenleiters Fleiß kannte keine Grenzen.
Außer größeren Arbeiten hat er noch eine

Menge kleiner gefchaffen. denn für feinen Stift
und Stiche( war nichts zu klein und unbedeu

tend. um es nicht künftlerifch zu geftalten: Ein

ladungen. Programme. Gefchäftskarten. Etiket

ten und ähnliche. heute ..Gebrauchsgraphik" be

nannte Dinge hat er kunftvoll in Kupfer geftochen

und damit Zeugen des guten Gefchmacks feiner

Tage gefchaffen. Als folche find vor allem
die von ihm geftochenen Vifitenkarten
anzufprechen. die in Erfindung und Ausfüh

rung von *köftlicher Eigenart und großem Reiz

find *und die Behauptung rechtfertigen. daß

ihm die altbaherifche Vifitenkarte in den lehten

Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts ihre Blüte

zeit 'verdankt.13)

Groß und bedeutend war Joh. Michael Met
tenleiter als Bücherilluftrator. den kein zwei/
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Apotheker-Etikett für die Marienapotheke in Weiden.
geftochen non J. M. Mettenleiter.

ter an Zahl und Vielfeitigkeit feiner Arbeiten

zu übertreffen vermochte; hat er doch nach

1
') 0r. Karl Trautmann. ..Altbayerifche Vifitenkarten* in der Monatsfchrift des Hiftorifchen Vereins

von Oberbayern 1898. worin Mettenleiters Schaffen gebührende Würdigung und warme Anerkennung findet.
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Vifitenkarten. geftochen von J. M. Mettenleiter.
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feinen eigenen Aufzeichnungen") ..gegen 1800

Gegeuftände. wovon über zwei Dritteile aus

der deutfcheu Gefchichte. für den Buchhandel

geliefert“. Es ift deshalb wohl begreiflich. daß
man Mettenleiters Arbeiten denen feines be

rühmten Zeitgenoffen Ehodowiecki nicht nur

gleich erachtete. fondern ihnen fogar noch grö

ßere Vollkommenheit nachrühmte. Wenn wir

z ..f

Vifitenkarte d
.

Kammerherrn Grafen o.Salern.
Geftochen von J. M. Mettenleiter.

(Etwas verkleinert.)

heute diefem Urteil auch nicht ganz beiftim

men. wenn wir fie verfchiedentlich beeinflußt
erkennen und ihnen bei ihrer großen Zahl
eine gewiffe Einförmigkeit zufprechen wollen.

fo können wir ihn doch unbedenklich mit feinen

Vifitenkarte d
.

Oberftabsmedikus R. E. o. Winter.

Geftochen oon J. M. Mettenleiter.
(Etwas verkleinert.)

Zeitgenoffen den ..baherifchen Ehodowiecki"

nennen; unbeftritten aber bleibt er als Bücher

illuftrator von der größten Bedeutung und
kann als der thpifche Vertreter der
Münchener Bücherilluftration des

1 8
, J a h r h u n d e r t s bezeichnet werden. 1
5
)

Einige Jahre verftrichen in euifiger Ar
beit und in anfcheineud weniger bedrängten

Uniftäuden. Mittlerweile ftellte fich aber bei

Mettenleiter und feiner Familie der Wunfch
nach einem eigenen Haufe ein. das ihm in

Rückficht auf ein ungeftörtcs Schaffen und

hauptfääjlich zur bequemen Unterbringung fe
i

ner Kupferdruckpreffe als ein Bedürfnis er

fchien. Ein freundliches Häuschen vor der
Stadt auf dem "Feftuugswalle zwifchen dem

Sendlinger- und Karlstor. wo fich heute die

Sounenftraße hinzieht. erfchien ihm ..fowohl

wegen der innerhalb der Stadt nur zu oft

geftörten Ruhe. dann Geräumigkeit und des

erforderlichen Lichts wie vorwurfs reiner Luft
für den Künftler feiner Klaffe geeignet" und

bildete das Ziel feiner Wünfche. Zwar fehlten
ihm die Mittel zur Erwerbung einer folchen
..eigentiimlichen Logic". weil er ein Künftler

war. ..der nur felten ein Kapitalift werde".
wie er in feiner Eingabe hierwegen fchrieb,

Wiederholt wandte er fich nämlich 1797 an

den ihm wohlgefiunten Kurfürften um ein un

verziusliches Darlehen erft oon 4000. dann

von 2000 Gulden aus der kurfürftlichen Land

Ökonomiekaffe. das er in Jahresrateu von
500 Gulden von feiner Befoldung abzuzahlen
verfprach. *Man muß den Optimismus des

Künftlers bewundern. mit dem er immer wie

der. troß der erfahrenen Bedrängniffe. neue

Schulden einzugehen gewillt war. aber auch
die Stärke feines Künftlerbewußtfeins. das fe

i

nen Fleiß dagegen einfehte. Seine wiederholten
Bitten beftimmten fchließlich den Kurfürften

zur Gewährung und verfchafften Mettenleiter

den erftrebteu Befiß eines eigenen Heims.
Das hatte er nun wohl erreicht. Aber feine

Verhältniffe befferten fich dadurch nicht. da

es ihn wieder mehr verfchuldete; das war um

fo mißlicher. als ihm in der Folgezeit größere
und lohnende Arbeiten mangelten. Die Auf
träge. mit denen ihn das Vuchgewerbe und

die Gelegenheiten bedachten. konnten ihn allein

bei allem Fleiße nicht vorwärts bringen.

Jm Jahre 1799 ftarb Kurfürft Karl Theo
dor uud Max Jofeph folgte ihm in der
Regierung. Auch diefer war Mettenleiter wohl

") Selbftbiographie in: A. o. Schaden. Artiftifches München im ,Jahre 1835. München 1836. In
Kommiffion der A, Weberfchen Buchhandlung,

1
*) ])r. K. Trautmann a. a. O.
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gefinnt. aber er konnte ihm keine nachhaltige

Förderung zuteil werden laffen der einfeßen
den kriegerifchen Zeitläufte wegen. Diefe fchä
digten den Künftler direkt und indirekt auf
das fchwerfte. Jn den unruhigen Zeiten
des franzöfifch-öfterreichifchen Krieges war die

Nachfrage nach Kupferftichen wie nach andern

Kunfterzeugniffen eine fo unbedeutende. daß

nach Mettenleiters eigenen Worten eine längere

Dauer des Krieges. der bis in fein ftilles

Gartenhaus drang. ihn gänzlich zugrunde ge

richtet haben würde. Jn einer Eingabe vom
17. Juli 1801 bat er um die Überlaffung
eines an fein Grundftück angrenzenden Stück

chens fumpfigen Landes. um es zu kultivieren

und für fich und feine Familie nutzbar zu
machen. unter Hinweis auf die fchweren Schä
digungen. welche ihm der Krieg zufügte.

..Drehmal". fchreibt er. ..traf mich das Kriegs

unglück; fürs erfte mußte ich gleich allen an:

dern Mitinwohnern fammentlich-e Kriegslaften
an Ouartieren. Eontributionen. fowie die

Theuerung der Victualien mitempfinden; fürs

zwehte wurde mir mein Garten wegen Auf
führung des fchweren Gefchützes in felben und

anderer gegen die feindliche Armee getroffenen

Vertheidigungsanftalten äußerft ruiniert. Fürs
dritte kam nicht nur dißes Jahr fondern fchon
mehrerer'vorgehender Kriegsjahre mein Kunft

fach ins Stocken; ich ftand alfo von dem Hand
wecker. der zu Kriegszeiten doch noch genug

zu arbeiten. und mit feinem Arbeitslohn nach

Verhältniß der Theuerung zu fteigern Gelegen

heit hat. unendlich weit zurück."
Mettenleiters Lage muß um diefe Zeit eine

fehr nngünftige gewefen fein. aber er verzagte

nicht. Fleißig fchaffte er mit feinen Kindern
in Haus und Garten. um diefem einige Er

trägniffe abzugewinnen. und hantierte mit

Spaten und Harfe ftatt des Stichels und der

Radiernadel. Um aber doch die Kunft nicht

ganz hintanzufeßen und einesteils. um feine

Lage zu verbeffern. andernteils. um zur Be

feitigung verfchiedener in der Kupferdruckerei

eingeriffener Übelftände beizutragen. arbeitete

er den Plan der Errichtung einer ftaatlichen
Kunft-Kupferdruekerei aus. die in einem neu

herzuftellenden Anbau an feinem Haufe unter

gebracht und *unter feine Leitung geftellt wer

den follte. Sie wäre zum Druck aller für die

Behörden notwendigen Formblätter und_ Kopf

bogen. fowie zur Aufbewahrung. Jnftandhal
tung oder Neuanfertigung der hierzu benötig

ten Kupferplatten beftimmt gewefen und hätte

für Künftler und Kunftliebhaber gute Kunft
drucke liefern follen. Ju einer ausführlichen
Eingabe vom 30, Oktober 1802 an Kurfürft

Max Jofeph entwickelte und begründete Met

tenleiter feinen Plan und berechnete die hierfür

aufzuwendenden Koften auf 4500 Gulden.

Diefe erbot er fich als erfte Hypothek auf

feinem Anwefen mit 3 Prozent zu verzinfen
und ferner keine weitere Befoldung zu be

anfpruchen.

Allein Max Jofeph verfagte diefem Plane
feine Zuftimmung. und fo unterblieb. ficher

zum Vorteile Mettenleiters. die Errichtung

einer ftaatlichen Kunft-Kupferdruckerei. Gar

bald hätte fi
e eine fehr gewichtige Konkurrenz

zu erfahren gehabt in der Lithographie.
mit deren Erfindung Alois Senefelder
bereits 1796 erftmals an die Öffentlichkeit g

e

treten und wofür dem Erfinder 1799 ein aus

fchließliches Privilegium für Bayern erteilt
worden war.

Merkwürdigerweife bekundeten die Künftler

bei dem erften Erfcheinen der neuen graphifcheu

Kunft wenig Jntereffe dafür und beachteten fi
e

kaum. Auch Mettenleiter. der zu den aller

erften gehörte. denen Senefelder von feiner

Erfindung Kenntnis gab und Druckproben vor

legte. verhielt fich zurückhaltend dagegen. Als
aber die weitere Entwicklung der Lithographie

erft unter Senefelder felbft. dann aber. nach

deffen Wegzug von München. unter der ziel

bewußten Förderung durch Profeffor Her
mann MittererW) an der 1803 bei der
Münchener Handwerker- und Feiertagsfchule

errichteten lithographifchen Anftalt. ihre große

Bedeutung auch in künftlerifcher Hinficht offen

barte. da konnten ihr auch die Künftler ihre
Aufmerkfamkeit nicht mehr vorenthalten und

mußten fi
e als mit dem Kupferftich in Wett

bewerb tretend anerkennen.

Diefer Erkenntnis konnte fich natürlich auch
Mettenleiter nicht verfchließen und war deshalb

"h Hermann Iofeph Mitterer. geb. 1764 zu Ofterhofen. Profeffor der Zeichnungslehre an der
Polytechnifchen Zentral-Feiertags- und Baugewerkfchule. ein hochverdienter Schulmann und Fachfchriftfteller.
brachte die Erfindung feines Freundes Senefelder zu ihrer künftlerifchen Vollendung.
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ernftlich darauf bedacht. die lithographifche

Technik kennen zu lernen. die anfänglich ge

heim gehalten worden war. Wie fehr bedauerte

er jetzt. die Lithographie anfänglich fo wenig

beachtet zu haben. aber mit dem ihm eigenen

Eifer ging er daran. die neue Technik durch

Selbftverfuche zu ergründen. Als Kupfer

ftecher behandelte er den Stein ähnlich wie

die Kupferplatte und benützte ihn zum Tief
druck. was ihm natürlich nicht ohne weiteres

gelang. Seine Verfuche. die er hauptfächlich

gemeinfam mit einem feiner Schüler. Dall'

Armi. machte. waren mühfam und zeitraubend.
ließen ihm aber endlich doch die Vräparierung

des Steines erreichen und darauf fein eigenes

Druckverfahren begründen. wozu er noch eine

befondere Vreffe ausdachte. Sie war von der

Senefelderfchen merklich verfchieden. da Met

tenleiters vertieft in Stein gravierte Zeich
nungen einen andern. ftärkeren Druck erforder
ten als Senefelders Lithographien. die flach
auf dem Stein liegen.

Auf diefe Weife hat Mettenleiter die Litho
graphie. wenn auch in etwas von der ur

fprünglichen Erfindung abweichender Weife ge

wiffermaßen nacherfunden und hierfür fpäter

die Genugtuung erfahren. daß ihn Senefelder

felbft in feinem Lehrbuche unter den Stein

zeichnern. die fich eine Vreffe zulegten. als

den vorzüglichften bezeichnete.

Diefe Befchäftigung Mettenleiters mit der

Lithographie follte für ihn von der größten

Bedeutung werden.

Mittlerweile hatten fich große politifche Ver

änderungen vollzogen. Bayern war zum Kö

nigreiche geworden. und Max Jofeph hatte als

erfter König den Thron beftiegen. Die Beendi
gung des franzöfifch-öfterreichifchen Krieges

brachte dem jungen Königreich eine Anzahl
neuer Vrovinzen. die mit den alten nach Re

gierungsform und Gefeßgebung zu einem ein

heitlichen Ganzen zu verfchmelzen waren. Da

zu gehörte auch eine möglichft gerechte und

zweckmäßige Steuerverteilung. zu welchem Be

hufe eine allgemeine Landesvermeffung an

geordnet und eine befondere Steuervermef

fungskommiffion eingefeßt worden war. An

die Spiße diefer Kommiffion. die anfangs 1808

ernannt wurde. trat der Geheime Finanz

referendär Jofeph v, Ußfchneider").der
fogleich mit gewohnter Energie und Unificht
ans Werk ging und im Frühjahr 1808 eine

..Jnftruktion für die bei der Steuervermeff ung
im Königreich Bayern arbeitenden Geometer

und Geodäten" erfcheinen ließ. Die Herftellung

der hierzu gehörigen Beilagentafeln. als Zeich

nungs- und Vlanvorfchriften. Tabellen ufw..

follte mittelft der Lithographie erfolgen und

wurde Mettenleiter übertragen. von deffen

lithographifchen Verfuchen Ußfchneider erfahren

hatte. Er führte diefen Auftrag zur größten

Zufriedenheit aus und zeigte damit. wie fehr

fich die Lithographie für derartige Arbeiten

eignete. fo daß fie recht wohl bei der Her

itellung von Karten und Vlänen an die Stelle

des 'Kupferftiches treten könnte.

Daraufhin beftand für Uhfchneider. der mit

der Steuervermeffungs-Kommiffion die Her

ftellung und Vervielfältigung zuverläffiger

Vläne als 'felbftverftändlich vorgefehen hatte.

kein Zweifel. daß der Steindruck fowohl aus

technifchen wie aus Gründen der Sparfamkeit

hierfür das geeignetfte Verfahren fei. um fo

mehr. als das Steinmaterial. die Solnhofer

Platten. in der beften. fonft nirgends erreich
baren Qualität in Bayern felbft gebrochen
werden konnten. Um von äußeren Einflüffen
und etwaigen gewinnfüchtigen Beftrebungen

völlig unabhängig zu fein. gründete er eben

falls noch im Jahre 1808 in den Gefchäfts
räumen der Steuervermeffungs-Kommiffion

eine Steindruckerei. zu deren Errichtung und

Leitung er Johann Michael Mettenleiter be

ftellte.18) _

Mettenleiter. deffen Tätigkeit mit diefer Be

rufung eine neue *Richtung erhielt. erfüllte die*

auf ihn 'gefetzten Hoffnungen in Bälde. Es

_oblag ihm nicht nur die gefamte Organifation

der neuen Anftalt. die er bei dem Mangel an

Vorbildern nach» eigener Einficht und den

l7
) Jofeph Ußfchneider. geb. 1763 zu Rieden am Staffelfee. ftudierte in München. wurde infolge

feiner ingeniöfen Veranlagung und feines raftlofen Strebens eine der bedeutendften Verfönlichkeiten nicht nur

Münchens. fondern ganz Bayerns. die für die bayerifche Jnduftrie und das Volkswohl Großes geleiftet hat.
Er ftarb 1840. Vgl. Leher. ..Bayerland' 1890. S. 283.

1
") Jof. Amann. Die bayerifche Landesvermeffung in ihrer gefchichtl. Entwicklung. Miinchen 1908.
U. M. 4 3
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Bedürfniffen der Landesvermeffung entfprechend

auszuführen hatte. fondern auch die Auswahl

und Anlernung der Gravenre. die Beauffich

tigung der Druckerei und die Revifion des

Plangravierungsdienftes. Er wurde allem ge

recht. Schon im erften Jahr ihres Beftehens
konnte die Anftalt bemerkenswerte Proben

ihrer Leiftungsfähigkeit erbringen und fteigerte

diefe von Jahr zu Jahr.
*

Vor allem richtete Mettenleiter fein Augen
merk auf die Auswahl und Anlernung (iich

tiger und zuverläffigcr Gravenre. was ihm

in iiberrafchend kurzer Zeit"gelang und wo

durch er die Planlithographie auf einen hohen

Stand der Vollkommenheit brachte. auf der

fie viele Jahre erhalten werden konnte.

Das fiihrte dazu. daß ihm fchou im dar

auffolgenden Jahr 180l) die Errichtung einer
weiteren lithographifchen Anftalt bei dem Kgl.

Staatsrat übertragen wurde. die dazu beftimmt

war. die amtlichen Vorträge. Refkripte. fowie

die fonft anfallenden Schriftftiicke fowohl wie

die notwendigen Formularien lithographifch

zu veroielfältigen. Diefe Anftalt entfprach fo

fehr allen Anforderungen und arbeitete fo zu

friedeuftellend. daß fie in der Folge von allen

Minifterien benutzt wurde. Als Lithograph
wurde Mettenleiters ältefter Stieffohn Ra
phael Winter beftellt und fpäter zum
Jnfpektor der Anftalt befördert. während

deffen jüngerer Bruder Heinrich als zweiter
Lithograph Anftellung fand.

Um diefe Zeit kehrte Alois Senefelder nach
mehrjähriger Abwefenheit nach München zn

rück und mußte feine Erfindung. trotz ihres

privilegierten Schutzes. allenthalben in Ver

wendung und fich felbft dadurch um ihre Früchte

gebracht fehen. Betrieb doch der Staat felbft.
der ihm fein Privilegium erteilt. deffenungeach
- tet drei lithographifche Anftalten. nämlich die an

der Handwerker-Feiertagsfchule.die des Katafter

biiros. wie das Kgl. Landesvermeffungsamt bis
in die jüngfte Zeit genannt war. und die des

Kgl. Staatsrates. und nnterftüßte mehrere pri
vate Steindruckereien mit Aufträgen. Das

führte zu einer Klage des enttäufchten Er
finders gegen den Fiskus. die durch die per

föuliche Jntervention des Königs eine fiir_

Senefelder giinftige Erledigung fand und ihm

Genugtuung verfchaffte.

..Was treibt Jhr denn mit niir?" rief König
Max l.

. als ihm durch Ußfchneider über den

merkwürdigen Prozeß Vortrag erftattet wurde;

..ich gebe dem Senefelder ein Privilegium mit

der Androhung von 100 Dukaten Strafe gegen

jeden Eingriff in dasfelbe. und nun habt Jhr
mir felbft drei folche Anftalten errichten laf

fen! Du gehft mir nicht mehr unter die Augen.
bis Senefelder um jeden Preis zufriedengeftellt

ift!“ Damit war Ußfchneider ungnädig ent

laffen.

Utzfchneider wäre nicht der praktifche Mann

gewefen. wenn er nicht den Weg aus diefem ab

fonderlichenZuftand gefunden hätte. Er veran

laßte Senefelder zur Zurückziehung feiner Klage

und zur Eingabe um Anftellung als Jnfpektor

bei der Druckerei des Katafterbüros. welch letztere
im Oktober 1809 auf Ufzfchneiders Befürwor

tung hin erfolgte; in gleicher Weife wurde fein

Freund und Teilhaber Gleißner als Jnfpek

tor angeftellt. Dadurch war der unleidliche

Prozeß aus der Welt gefchafft und Senefelder.
aller Sorgen enthoben. in die Lage verfeßt.

feine Erfindung nach allen Seiten zu ver
vollkommnen.

Für Mettenleiter mußten diefe Anftellungen
eine gewiffe Kränkung bedeuten. wenn auch

nichts darauf fchließen läßt. daß er dagegen

etwas unternommen; da Senefelder mit dem

gleichen Auftrage wie Mettenleiter bedacht war.

nämlich mit der Organifation und Leitung

der lithographifchen Anftalt. die letzterer be

reits beftens eingerichtet. und obendrein fofort

ebenfo wie Gleißner. an die junge Anftalt
mit dem Titel ..Jnfpektor" kam. den Metten
leiter merkwiirdigerweife erft ein Jahr fpäter.
1810. erhielt. fo läßt fich vermuten. daß da

mit manche Reibungsflächen gegeben waren.
wenn man auch die Tätigkeit Mettenleiters

mehr nachder ..artiftifchen“. jene Senefelders

mehr nach der ..technifchen“ Seite verlegt

wähnte.

Jmmerhin erfreute fich die Katafterdruckerei
der Wirkfamkeit zweier bedeutender Männer.
die ihr fowohl wie der Lithographie überhaupt

fehr zuftatten kam. Selbft mit Erfindertalent
begabt. führte Mettenleiter mehrere Verbeffe
rungen ein. erfand eine Plankopier- oder Paus
mafchine. die er in der Folgezeit wiederholt
verbefferte. und war mit Senefelder ftändig

und mit Erfolg beftrebt. die Lithographie. im
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befonderen die Kartographie. zu den beft

möglichen Leiftungen zu befähigen.

Als 1811 Mettenleiter von Ußfchneider. der

auch Borftand der baherifchen Staatsfchulden
tilgungs-Kommiffion war. mit der Herftellung

i

Mafchinenwefen noch in feinen Anfängen fteckte.

auch auf diefem Gebiete mit Erfolg gearbeitet.

Ju Anbetracht diefer vielfeitigen Tätigkeit
Mettenleiters if

t es bedauerlich. daß es ihm

nicht gelingen konnte. feine Vermögensverhält

,Allegorie“. in Gegenwart der Kaifer von Oefterreich und Rußland fowie des Königs Max von Bayern
von J. M. Mettenleiter mit Kreide auf Stein gezeichnet und von Senefelder gedruckt.

(Berkleinert.)

der Platten zu den Lofen des baherifchen Lot

terieanlehens betraut wurde. unternahm er es.

fi
e in Stahl zu äßen und erreichte auch nach

vielfachen Berfuäjen fein Ziel; außerdem kon

ftruierte er 'zum Druck diefer Lofe eine eigene

Preffe mit einem Druckzahl-Kontrollapparat

und hat auf diefe Weife in einer Zeit. wo das

niffe zu beffern. Trotz feiner verbefferten und

geficherten Stellung quiilten ihn manchmal

fchwere Sorgen. Noch hatte er fich nicht von

den Kriegsnöten erholt. als ihm ein neuer

Schaden drohte. dadurch. daß ein Teil feines
Gartens zur Durchführung einer neuen Straße.

der heutigen Sonnenftraße. benötigt wurde.
q
c) *
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was ungeachtet der ihm gewordenen Entfchädi

gung fein Anwefen entwertete. Er reichte
darum 1812 ein Gefuch ein um Übernahme
des ganzen Anwefens durch den Staat gegen
eine eutfprechende Abfindung. um feine drük

keude Schuldcnlaft von nahezu 15 000 Gulden

abwälzen zu können. Faft zwei Jahre währten
die *Verhandlungen hierwegen. viel zu lange

für den geplagten Schuldner. der darob ..um

Anfehen und Kredit" zu kommen klagte. Am
26. März 1814 wurde dann Mettenleiters

Unter den vielen Befuchern. die ihre Einrich

tung und ihre Arbeiten zu befichtigeu kamen.

befanden fich auch die beiden Kaifer von Öfter

reich und Rußland. Am 30. Mai 1815 kamen
die beiden genannten Kaiferz die bei König

Max 1. am Hofe zu München als Gäfte weil

ten. mit König Max ins Katafterbüro und

befichtigten eingehend die Auftalt. Ju die
Druckerei geführt. erfuhren fie eine eigenartige

Huldigung. die gleichzeitig die künftlerifche und

technifche Leiftungsfähigkeit der Auftalt ins

Katharina Mettenleiter. oerwitwete Winter.
Nach einer Kreidezeichnung auf Stein. etwa 1820.

Haus nach dem Ankauf durch den Staat an
den Meiftbietenden verfteigert.

Mettenleiter bezog nun wieder eine 'Woh

nung in der Stadt und mag. nachdem er

feine drückenden Gläubiger befriedigt. wieder

freier aufgeatniet haben. wenn er auch feines

früher fo heiß erfehnten Befißes verluftig ge

worden.

Die lithographifche Auftalt des Katafter
biiros nahm unter Mettenleiter und Sene

felder einen hohen Auffchwung. und ihr Ruf
drang weit über Bayerns Grenzen hinaus.

befte Licht rückte. Ju 'Gegenwart der drei
Majeftäten und ihres Gefolges zeichnete Joh.
Michael Mettenleiter mit Kreide ein allegori

fches Bild auf Stein. den Senefelder fogleich
in die Preffe nahm und druckte. fo daß den

hohen Befuchern das wohlgelungene Kunftblatt.
das heute eine feltene Jnkunabel bildet. als
Erinnerungsblatt überreicht werden konnte.

Diefe waren von dem Gefehenen fo überrafcht
und befriedigt. daß auf ihre Veranlaffuug hin
am nächften Tage ihre Gemahlinneu. die Kai

ferinnen von Öfterreich und Rußland. wieder
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unter der Führung von König Max ins Ka
tafterbüro kamen. wo fich der gleiche Vor
gang wiederholte. indem Mettenleiter ein zwei
tes allegorifches Bild auf Stein zeichnete und
Senefelder es druckte.l9)

Diefer kaiferliche Befuch in Verbindung mit
dem Ruf der von Mettenleiter organifierten
Anftalt hatte zur Folge. daß Joh. Michael
Mettenleiter im Jahre 1818 nach Warfch au
berufen wurde. um dort für das polnifche Ober

kommando eine Feldlithographie ein

Letzterer war erft unter feinem Vater als

Graveur der Lithographifchen Anftalt der

Steuervermeffungskoinmiffion befchäftigt und

dann 1815/16 nach Darmftadt als Großherzog

lich heffifcher Hoflithograph gegangen. Zum
Stellvertreter feines Vaters während deffen

Tätigkeit in Warfchau berufen. kehrte er nach

München zurück. Mit feinen beiden Stief
brüdern Raphael und Heinrich Win
ter. den Lithographen der Staatsratsdruckerei.

hatte er frühzeitig des Vaters meifterliche Lehre

Johann Michael Mettenleiter.
Nach einer Kreidezeichnnng auf Stein. etwa 1820.

zurichten. Sie war beftimmt zur rafchen Ver

vielfältigung aller an die Korpskommandeure

und Truppenführer hinauszugebenden Befehle
und Erlaffe ufw.. fowie zur Herftellung von

militärifchen und topographifchen Plänen. Zur
Ausführung diefes ehrenvollen Auftrages er

bat fich Mettenleiter längeren Urlaub. der ihm
denn auch am 28. Auguft 1818 bewilligt wurde

mit dem Auftrage. für die einftweilige Uber

nahme feiner Dienftgefchäfte durch einen Stell
vertreter zu forgen. bis fein zu diefem Zwecke

einberufener Sohn eingetroffen fein werde.

1'*) Jof. Amann. a. a. O.

als Lithograph genoffen. die fi
e zu befonderen

Leiftungen befähigte und ihnen fpäterhin auch
in der Münchener Kunftgefchichte eine ehrende

Nennung ficherte.
Die Ausbildung und Wlbftändigmachung

feiner Kinder legten dem Künftler auch viele

Opfer auf. fo daß er im Frühjahre 1818

in einem Gratifikationsgefuche unter an-derm

fchreiben konnte. daß ihn neben dem Drucke

der jetzigen Zeiten ..die Ausgaben für Aus
ftattung von drehen feiner Kinder in feinen
häuslichen Verhältniffen mächtig erfchüttert
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und erfchöpft" hätten. Jn Rückficht ..auf die
Kriegs- und Teuerungsjahre und die Un

köften für das Etabliffement feiner Kinder.

dann in der Erwägung feiner um die Litho
graphie im allgemeinen und in Beziehung*

auf feine Stelle fich erworbenen Verdienfte“

wurde ihm* hierauf aus dem Unterftützungc

fonds des Oberfthofmeifterftabes einer Unter

ftüßung von hundert Gulden gewährt.

Nach erhaltener Erlaubnis und Regelung

feiner Stellvertretung. mit der. wie erwähnt.

fein Sohn Franz Xaver betraut wurde. der

dieferhalb von Heffen nach Miinchen zurück

kehrte. reifte Joh, Michael Mettenleiter nach
Warfchau und machte fich dort ungefäumt an

die ihm übertragene Aufgabe. Die Einrichtung

der Druckerei ging rafch vor fich; ihrer Be

ftimmung als Feldlithographie entfprechend.

war fie möglichft einfach. fo daß fie famt der

nach Mettenleiters Angaben gefertigten zer
legbaren Handpreffe in einer Kifte unterzu
bringen und durch zwei Mann auf einem

Wagen zu verladen war. Diefe Einrichtung

erwies fich als fehr zweckmäßig und fand den

vollen Beifall des Gouverneurs. Großfürften
Konftantin. fowie feiner Generäle und Offi

ziere. Noch oblag ihm die Ausbildung einer

Anzahl Drucker. dann kehrte er. als der ord

mmgsmäßige Betrieb der Felddruckerei gefichert

war. wieder nach München zurück, Als Kaifer
Alexander einige Zeit fpäter nach Warfchau kam

und Mettenleiters Leiftung 'zu fehen Gelegenheit

hatte. befriedigte ihn die Einrichtung derart.

daß er die Errichtung mehrerer folcher Feld
druckereien anordnete und die Abftellung ge

eigneter Leute aus allen ruffifchen Armee

korps nach Warfchau befahl. um dafelbft deren

Jnbetriebfetziing fowie das Drucken zu lernen,

Mettenleiter aber zeichnete er mit der Ver

leihung des polnifchen Stanislausordens aus.

Mettenleiter war kränklich nach München

zurückgekehrt. Jn Warfchau hatte ihn ein
Magen- und Darmleiden befallen. das ihn
in der Folge nicht mehr ganz verließ und ihn

zu wiederholten Malen zwang. das Wildbad

Kreuth zu befuchen. Seine Kränklichkeit hin
derte ihn jedoch nicht. den Anforderungen fe
i

ner Stellung nachzukonnnen. wozu er noch.
alsbald nach feiner Rückkehr. auch für die

Königliche Forftbehörde eine kleine lithogra

phifche Druckerei einzurichten beauftragt war.

lim das Jahr 1820 ward Mettenleiters
Lage wieder bedrängter. Sein eigenes Be

finden wollte fich nicht beffern. dazu hatte

auch feine Frau zu kränkeln begonnen. So

entfchloß er fich zu einem neuen Gefuche. das

er am 15. November 1820 einreichte und

worin er unter Hinweis auf die von ihm er

fundene und verbefferte Vaus-Kopiermafchine.

die er der Katafterdruckerei überlaffen. um eine

Gratifikation nachfuchte. die ihm auch im Be

trage von 75 Gulden aus dem Unterftühungs

fonds des Oberfthofmeifterftabes bewilligt

wurde. llnd abermals war er gezwungen. eine

llnterftüßung nachzufuchen. als im November

1822 feine Frau Katharina. feine ..treue Ge

fährtin in allen guten und widrigen Schick

falen." wie er fi
e

felbft bezeichnet. „nach mehr

monatlicher Krankheit und vieijährigem Krän
keln“ nach 32 jähriger Ehe das Zeitliche feg

nete. Die Stunden. die ihm fein Beruf frei
ließ. hatte er am Bett der Kranken zugebracht

und damit viele Arbeiten ruhen laffen müffen.
was für ihn große Einbuße bedeutete. Auch

diefes Gefuch fand Erhörung und hatte eine

abermalige Unterftüßung von 150 Gulden zur
Folge.

Deffenungeachtet blieb Joh. Michael Met
tenleiter jederzeit der fchaffensfrohe Künftler.
den weder die Obliegenheiten feines Amtes

noch feine ungünftigen Geld- und Gefundheits

verhältniffe an fleißiger künftlerifcher Produk
tion zu hindern vermochten. Seine Litho

graphien zeigen ihn ebenfo als Meifter der

Lithographie. wie feine Stiche und Radierun

gen ihn als Meifter des Kupferftichs erfcheinen

laffen. Selbft während feines Aufenthaltes
in Warfchau hatte er feine kiinftlerifche Be

tätigung nicht unterlaffen; in der Kgl. Gra

phifchen Sammlung hier befindet fich ein litho

graphifcher Verfuch. der von feiner Hand mit

dem Vermerk ..Warfchau. 15. Februar_1819"

bezeichnet ift. Die ..Sammlung von Original

Handzeichnungen der vorzüglichften lebenden

bayerifchen Künftler in dem hierzu einzig ge
eigneten Steindruck". die in den Jahren 1817

und 1818 in der ..Zellerfchen Kommiffions

Niederlage für inländifchen Kunft- und Ge- *

werbefleiß" erfchienen ift. enthält zwei fe
i

ner bedeutendften lithographifchen Blätter:

..Otto 111. in der Fürftenverfammlung zu

Befancon 1157" und ..Herzog Ludwig und
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Ludmilla i. J. 1204", Eine Sammlung von
zwölf lithographierten Blättern „Charakter
fcenen aus der deutfchen Gefchichte" in Um

fchlag erfchien 1825j wiihrend ein anderes grö

ßeres Gefchichtsbild „Teutobachs Gefangen
'
nehmung nach der Schlacht mit Marius" fchon
1806 herauskam und heute eine feltene Litho
graphie-Inkunabe( bildet. Ein prächtige-Z litho
graphifches Blatt ift auch feine „Schlacht bei
Wimpfenl'j das neben vielen andern Stichen
und Zeichnungen von Kriegsfzenen feine Be

fähigung zum „Bataillemaler“ erkennen läßt.
Zwei bemerkenswerte Kunftbliitter bilden die

Titel zweier Bände der Detailpläne der beiden
Amtsgerichte Dachau und Miinchen nach den

Aufnahmen für das Grundfteuerkatafter von
1809 und 181() im Befiße des Kgl. Landes

bermeffungsamtes hierj die Mettenleiter mit

Feder und Kreide auf Stein gezeichnet und_
nach dem Druck koloriert hat, zwei charak
teriftifche Landfchafts- und Volkstrachtenthpen
der beiden genannten LandgerichtsbezirkeNP

In der Kgl. Graphifchen Sammlung fowohl
wie in der Maillingerfammlung des Stadt
mufeums befinden fich viele Zeichnungenj
Aquarellej Stiche und Lithographien Metten

leiter-st die von feinem außerordentlichen Fleiß
wie von feinem Können zeugen,

Jin Herbft 1823 wurde der Münchener
Kunftverein gegründet. Es waren die Mitglie
der der Mettenleiter-Winterfchen Familiej die
bei diefer Gründunghervorragend mitwirkten:

J, M, Mettenleiterj fein Sohn Franz Xaver
fein Neffe Johann Evangelift M„ beide Gra
veure beim Katafterbüroj dann feine Stief
föhne Raphael Winter und Heinrich Eduard
Winter, lehrer-e Lithographen der Staatsrats
druckerei. Zn der Wohnung Raphael Winters
wurde die Gründung vollzogen und fanden
auch bis ein geeignetes Lokal befchafft war,
die erften Berfammlungenj Abendbefichtigungen
von Kunftwerken und die kleinen Ausftellungen
des jungen Vereins ftatt.21) Mettenleiter der

Ältere; dem zu feiner großen Freude am 16. Fe
bruar 1824 die Ehre der Ernennung zum Mit
gliede der B. Akademie der bildenden lk'ünfte
widerfuhrj fowie Raphael Winter wurden in

den Ausfchuß gewählt und wirkten jahrelang

fehr verdienftlich für den günftig fich entwickeln

den Verein.

Faft zwei Jahrzehnte hatte der Auffchwung

der Katafterdruckerei gewährtF bis allmählich
ein Stillftand einfehte, der Mettenleiter zwar
fehr bekümmertex den er aber nicht aufzuhal
ten vermochtej da er in der Organifation oder

richtiger in Zuftiindigkeitsfragen des Verfonals

zu den Jnfpektoren und Beamten mit begrün

det lag. Das ftetige Wachstum der Anftalt
die unzureichenden Räume und dazu die wenig

günftige Lage der Staatsfinanzen fchufen neben

verfchied-enenj im Laufe der Zeit eingeriff-enen

Mißftünden und dem Bürokratismus viele

Schwierigkeitenj die den Fortfchritt der An

ftalt hemmten. Nachdem Gleißner fchon früher
mit Tod abgegangen warj trat Senefelder 1832

in den Nuheftandy wodurch Mettenleiter wieder

die alleinige Leitung der Katafterdruekerei er

hielt. Eine neue *Dienftinftruktion übertrug

ihm förmlich die technifche Direktion der ge

famten lithographifchen Anftalt mit der Be

fugnis-j den Übelftänden zu fteuern und den

Erzeugniffen der Anftalt wieder die hohen

künftlerifchen und mathematifchen Eigenfchaf

ten zurückzugewinnen.

Aber diefe längft nötig gewefene und ver

mißte Selbftändigkeit kam nun für Mettenleiter

zu fpät. Er hatte bereits das 68. Lebensjahr
überfchritten und fühlte fich bei feinem Ge

fundheitszuftande den großen Anforderungen

und Anftrengungen feines Amtes nicht mehr

gewachfen, Deshalb fuchte er am 23, Je
bruar 1833 um feine Verfeßung in den Ruhe
ftand nachj die ihm nach einem vierwöment

lichen Urlaub am 19. Auguft desfelben Jahres
bewilligt wurde.

Ein Vierteljahrhundert hatte er mit großem

") Das eine der beiden Titelblätten die unkoloriert auch in der K. Graphifchen Sammlung vorhanden
find, das reizende Blatt-des Dachauer Landgerichts mit einem Dachauer Bauernpaare, finde ich auch deshalb
intereffantj weil der auf dem Bilde neben Bauer und Bäuerin einherfpringende Hund am Halsband einen
Vrügel, ein ,Wagfcheitl*, hängen hatt womit die feit dem 16. Jahrhundert beftehende altbaherifcheBerordnung
illuftriert iftj daß die Hunde ,geprügeltß d

.

h
. mit einem Brügel behängt fein mußten, um an dem Überfpringen

von Zäunen, am Jagen ufw. verhindert zu fein.
i") S. Erfter Halbjahresbericht über die Entftehung, den Beftandj die Verfaffung und das Wirken des

in München errichteten Kunftvereins. München 1824 u. ff
.
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Erfolg alle feine Kräfte in den Dienft des

Katafterbüros geftellt und zu deffen Ruhm

erheblich beigetragen. So mag ihn die Be

kundung der Allerhöchften Anerkennung mit

der Fortgewährung feines ganzen Gehaltes

bei feinem Abgange wohl mit Befriedigung er

füllt haben. wenn ihm auch das Scheiden
von der Stätte feines vieljährigen Wirkens

fchwer angekommen ift.

Die Zeit feines Ruheftandes brachte endlich
dem Unermüdlichen geruhigere. forgenfreiere

Tage. die die Bcfchäftigung mit feiner Kunft

und der Verkehr mit feinen Angehörigen und

Freunden ausfüllten. Was feine Kinder ge

worden. konnte Mettenleitcr wohl mit Stolz

erfüllen. wenn fie auch nicht die Stufe hoher

Kunft erreichten. Sein Stieffohn Heinrich
E d u a r d W i n te r. zweiter Staatsrats-Litho
graph und Zeichenlehrer. war fchon 1829 ge

ftorben'ZL). Deffen Bruder Raphael Win
ter war 'ein trefflicher Radierer und Litho
graph. hatte wiederholt Jtalien befucht und

gcnoß Anfehen “als Tiermaler; zu bedeuten

deren Leiftungen fich aufzufchwingen. verhin

dert-en ihn die Pflichten feines Amtes erft als

Lithograph. dann als Jnfpektor der Druckerei

des Staatsrates. Mit feinem Stiefvater. der

ihm von jeher befonderes väterliches Wohl
wollen entgegenbrachte. verband ihn tiefe

Freundfchaft. Mettenleiters rechter Sohn

Franz Xav er war ebenfalls ein ausgezeich
neter Lithograph und gefchäßter Graveur der

lithographifchen Anftalt der Steuervermef

fungskommiffion. Seit 1819 verheiratet mit

Kreszenz Gaher. Lebzeiterstochter aus Landau.

befaß er zwei Söhne. deren einer des Groß

vaters. der andere des Vaters Namen trug.

Großen Anfehens *als Lithograph und förm

licher Berühmtheit als Kalligraph erfreute fich
Mettenleiters Neffe Johann Evangelift. der

gleichfalls von ihm ausgebildet worden war

und erft als Graveur _an der Katafteranftalt
und fpiiter als Lithograph der Staatsrats
Druckerei Anftellung gefunden hatte,

Mit ihnen allen und feinem liebften

Freunde. dem Landfchaftsmaler DornerLZ).
verkehrte Johann Michael Mettenleitcr fleißig
und nahm. ungeachtet feiner Jahre. regen An
teil an dem fich entfaltcnden Kunftleben. Mün

chens und vor allem am Vereinsleben des

von ihm mitbegründeten Kunftvereins. Aber

noch harrten feiner einige harte Schickfals

fchläge. Jn feinem 79. Jahre begegnete ihm
1844 das Unglück. auf 'der Straße von einem

Wagen überfahren zu werden. wobei er außer
einer Kopfverlehung auch einen Beinbruch er

litt. Und kaum geheilt. widerfuhr ihm auf
der Reife ins Bad Kreuth ein neues Miß
gefchick durch das .Umwerfen feines Wagens

bei Ebersberg. wobei er fich eine abermalige

Verlegung zuzog. Er wurde wieder her
geftellt. vermochte fich aber bei feinem hohen

Alter von diefen Schädigungen doch ni>jt mehr
ganz zu erholen. Er zog deshalb 1846 von
'dem größer und unruhigcr werdenden Miin
chen mit feiner Nichte Rofalie Will. die ihm
feit dem Tode feiner Frau das Hauswefen
führte und ihn pflegte. nach Paffau. von

deffen milderem Klima er Befferung hoffte,
Aber felbft in der Ferne frug er nach den

Vorgängen im Kunftleben der Hauptftadt und

im Kunftverein. deffen Gedeihen ihm eine Her

zensfache war. Noch hatte er die Freude. die

Geburt zweier Urenkel zu erleben. der Söhne

feines Enkels Franz Xaver: M ax. geb. 1850.
und Adolph. geb. 1851. Aber das Jahr
1852 traf ihn befonders hart: ftarb doch fein

Freund Dorner und bald darauf Raphael
Winter24). zwei Schickfalsfchläge. die den

Künftlergreis tief berührten.

Endlich fchloß auch Michael Mettenleitcr

feine müd gewordenen Augen für immer: am

-19. März 1853 fchlief er ein. nachdem er fich

noch in den letzten Tagen mit feinen gefam
melten Stichen befchäftigt hatte. Wehmütig

hatte er Blatt um* Blatt zur Hand genom
men 'und fagte. indem .er fi

e wie liebkofend

betaftete: ..Ach Gott. in welchen Käsladen

wirft du nach meinem Ableben wandern müf

fen? Hab dich mit fo viel Müh' gefammelt
und haft mir viel Freuden gemachtlWö)

u
) S. Jahresbericht über den Beftand und das Wirken des Kunftoereins in Miinchen während des

Jahres 1829. München, gedruckt in der Michael Lindauerfchen Hofbuchdruckerei. S. 3
.

") Joh. Jakob Dorner. der Sohn. Landfchaftsmaler und Radierer. geb. zu München den 7
.

Juli
1775. 1808 Central-Gemäldegalerie-Eonfervator. geft. 14. Dezember 1852.

'4) S. Rechenfchaftsbericht des Verwaltungsausfchuffes des Kunftoereins Miinchen f. d
.

Jahr 1853.
'5) Brief feiner Nichte Rofalie Will an Joh. Ev. Mettenleiter.
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Diefe Sorge um feine Kunftbla'tter if
t be

zeichnend für den Künftlerx deffen Güte zeit
lebens fo groß gewefen wie feine Befcheiden

heit- welche Eigenfchaften wohl mit beigetra

gen habenf „daß er kein Kapitalift geworden“
und faft vergeffen worden ift. Sein außer
gewöhnlicher Fleiß aber- fowie fein ganzes

künftlerifches Schaffem befonders im Dienft
des Buchgewerbes, find wohl geeignetx ihn un

vergeffen zu machen und fortleben zu laffen
als den „baherifchen ChodowieckillWY mit

welchem Namen ihn feine Zeitgenoffen be

dachten.

-k

d
k 'k

Es mag einigermaßen verwunderlich er
fcheiuen, *daß nach dem Abgang Johann
Michael Mettenleiters in Benfion-nicht fein

Sohn Franz Xaver an feine Stelle als
Jnfpektor der lithographifchen Anftalt der

Steuerkommiffion rückte. Hiefür findet fich
keine Erklärung wenn man nicht mit großer

Wahrfcheinlichkeit annehmen will, daß es die
damals fchon mißliihen Gefundheitsverhältniffe

Franz Xaver Mettenleiters waren, die ihm
die Übernahme des immerhin anftrengenden

und verantwortungsreichen Voftens eines Jn
fpektors nicht geftatteten. obwohl er noch wei

ter in faft drei Jahrzehnte dauernder Tätig
. keit als fleißiger Graveur feinen Beruf er

füllte. .
Als fein Vater im Jahre 1808 zur Einrich
tung und zum Betrieb der genannten An

ftalt 'durch Ußfchneider berufen und mit der

Ausbildung tüchtiger Graveure betraut wor

den warf hatte er auch feinen 17 jährigen

Sohn7 der bereits unter feinen damaligen

Schülern feinen Unterricht im Zeichnen und

Lithog'raphieren erhalten hattet mit unter die

Blangraveure aufgenommen. Franz Xaver
Mettenleiter, dem ein großes zeichnerifches
und technifches Talent innewohntex enttüufchte
feines Vaters Hoffnungen nicht und ent

wickelte fich zu einem der tüchtigften Blan
graveure, fo daß fein Name in der Blan
lithographie mit an erfter Stelle zu nennen ift.

Jn den Jahren 1813 bis 1815 wurde er auch
unmittelbar bei der Landesvermeffung als

„Geodät" verwendet- als welcher er im Gang

der allgemeinen Landesvermeffung eigentliche
und unmittelbare Grundftücksaufnahmen zu

machen hatte die er 'dann auch auf den Stein
übertragen hat,

'

Um die Wende von 1815 zu 16 trat Xaver

Mettenleiter aus der Katafteranftalt ausf ver

ließ Miinchen und ging nach Darmftadtf wo er

als Großherzoglich Oeffifcher Hof-Lithograph

Anftellung fand, Als folcher gab er im Juli
1818 ein lithographifches Handbuch 2

7
)

heraus,

in dem er in gedrängter Kürze die Haupt
grundzüge der Lithographie als Leitfaden zum

Unterricht in derfelben feftlegte. Seit drei

zehn Jahren habe er fich wie er in der Ein
leitung ausführtf beinahe ausfchließlich mit der

Lithographie befchäftigt und vermöge feiner

Verhältniffe in feiner Vaterftadt München alle

Gelegenheit gehabtf darin Erfahrungen jeder

Art zu machen.
Das BüchleinF das auch den Zweck verfolgte

Künftler für die Lithographie zu gewinnen

war noch» nicht lange aus der Vreffex da fiihr
ten die Verhältniffe den Verfaffer wieder nach

München zurück. Die Berufung feines Vaters

nach Warfchau zur Errichtung einer Feld-

'

drucker-ei und die diefem gegebene Auflagef für
einen Stellvertreter wiihrend feiner. Abwefen

heit zu forgenf veranlaßten ihn- im Einver

ftändnis mit der K. .Steuervermeffungskom
. miffion feinen Sohn hiefür zu beftimmen. Mit
Königlichem Dekret vom 4

.

September 1818

wurde Xaver Mettenleiter ab 1
.

September

desfelben Jahres mit 700 Gulden jährlichem

Gehalte und einer Reifebeihilfe von 100 Gul
den *„auf fein allerunterthiinigftes Erbitten"
aus den Großherzoglich Heffifch-Darmftiidti

fchen Dienften wieder nach München berufen
und ihm zwei 'Monate fpäter „in Rückficht der

ihm übertragenen Jnfpektion über die Graveurs"
das Gehalt auf 800 Gulden erhöht. Ein von der

Steuerkatafterkommiffion ausgeftelltes Zeugnis

vom 18. Februar 1818 befagt- „daß Franz
Xaver Mettenleiter feit 1808 als Geodüt und

Graveur fich der vollkommenften Zufrieden-,

heit würdig gemacht habe und als Litho
graph unter die Künftler zu zählen

fe
i

. . ."

"f l)1-. G, Nagler. Neues Allgemeines KünftlerlexikontL, Bandx München 1840.
'7) „Grundzüge der Lithographie, entworfen von X. Mettenleiter* Großherzogl. Heffifchem Hof-Litho

graphen, Mainz in der Großherzoglich Heffifchen Oofbuchdruckerei Theodors v. Zabern, am Vifchofsplaße. - 1818.*
U, M, 4 4
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Davon zeugen denn auch verfchiedene feiner
lithographifchen Arbeiten. deren Zahl freilich

lange nicht an die feines Vaters heranreicht.
Eine hübfche Arbeit aus diefer Zeit ift eine

..Überficht über die Münchener Schranne. April
bis September 1817". welche in der K. Gra

phifchen Sammlung mit einer weiteren Arbeit

fich befindet. Als Meifter der Plangravur und
der Lithographie zeigen ihn aber zwei kleine

Blätter. die noch erhalten und wohl als Unika

,zu bezeichnen find. Es find die im Maß
ftab von 1 auf 20000 gehaltenen Planlitho
graphien zweier Meßblätter. die fich als vier

fache Verkleinerungen der im Maßftab 1:5000

aufgenommenen Meßblätter von K. L. Donau

wörth und K. L. Neuburg aus den Jahren
1813 und 1814 darftellen. Die lithogra

phifche Reinheit diefer Blätter ift nach fachver
ftändigem Urteile unübertroffen. und die geo

metrifche Genauigkeit fchwankt nur bei Gräben.

Wegen und Straßen. welche. wohl um das

topographifche Bild mehr zu fichern. in ihrem
Ausmaßen zum Teil überholten find.28) Mit

diefem Verfuch. denn als folcher find die bei

den mit Kunft und Fleiß gefertigten Blätter

anzufprechen. follte wohl die Möglichkeit dar

getan werden. durch Verkleinerung der Pläne
das teuere Steinmaterial zu fparen. Dazu
wären aber nur Graveure von der gleichen

Tüchtigkeit und Befähigung Xaver Metten?

leiters nötig gewefen. und aus diefem und

anderen in der Sache felbft liegenden Grün

den if
t

diefe feine Arbeit Verfuch geblieben.

Zu Beginn des Jahres 1819 verheiratete
fich' Xaver Mettenleiter. wie bereits gefagt.

mit Kreszenz Gaher aus Landau. und noch
im gleichen Jahre. am 30. November. wurde

ihm fein erfter Sohn. Joh. Michael. geboren.
dem im Jahr darauf. am 10. Dezember 1820.
fein zweiter. Franz Xaver. folgte.
Vom Jahre 1823 ab begann er zu krän

keln und war zu wiederholten Badekuren ge

nötigt. wozu ihm auf fein Gefuch hin Zu

fchüffe bewilligt wurden. So dürfte in feinen

.Gefundheitsverhältniffen. wie vermutet. mit

ein Grund liegen. daß er zehn Jahre fpäter.

1833. bei der Penfionierung feines Vaters nicht

an deffen Stelle rückte. Seine Kränklichkeit

vermochte. indes nicht feinen Fleiß zu hemmen
und feine Leiftungen als Plangraveur zu be
einträchtigen. wie er denn auch noch außer

halb feines Amtes lithographifche und karto

graphifche Arbeiten fertigte.

Seine Söhne wuchfen heran und traten in

feine und des Großvaters Fußtapfen: fi
e wur

den Maler und Lithographen. Dafür. daß die
Mettenleiter die künftlerifche Pflege der Litho
graphie ftets im Auge hatten. mag unter vie

len anderen der noch vorhandene Probedruck
eines Titels in reicher kalligraphifcher Aus
ftattung fprechen. der für ein Werk beftimmt
gewefen zu fein fcheint. deffen Erfcheinen aus

uns unbekannten Gründen leider unterblieben

ift: ..Bilder-Gallerie zur Belehrung' und zum
Vergnügen der kunftliebenden Jugend. nach
der Natur. nach Handzeichnungen. Gemälden.

*Kupferftichen und lithographierten Blättern.

bearbeitet. gedruckt und herausgegeben von

Franz Xaver Mettenleiter und feinen Söhnen
in München/*29) Ein hübfches Blatt von 1855

zeigt die Marienfäule in München. umgeben

von 16 bayerifchen Wallfahrtsorten. litho
graphiert von Franz Xaver Mettenleiter jrFW)
Es if

t -- was hier eingefchaltet werden

kann Y wirklich auffallend. wie bei allen
Mettenleitern große Begabung bei großem

Fleiße fowie künftlerifche und technifche Ta
lente fich äußern; fi
e zeigen fich vom Vater

Joh. Michael ab bei feinen Söhnen: Jakob.
dem Maler und Radierer. bei Georg. dem

Uhrmacher und Geometer. und bei Joh. Mi
chael. dem Kupferftecher. wie fi

e

fich auch bei

den folgenden Generationen zeigen. Jn der
Mehrzahl haben fi

e

fich als Geometer und

als graphifche Künftler. aber auch als Mufiker
und Komponiften betätigt. Von den drei

Söhnen Jakobs war der ältefte mufikalifch
und wurde Klaviermacher. der jüngfte folgte

feinem Vater in der Stelle als kaiferlicher
Hofmaler in Petersburg. Von Georgs fieben
Söhnen wurden drei: Dominikus. Johann.
Michael ll und Philipp tüchtige Lehrer. Chor
regenten und Mufiker; erfterer wirkte dazu
noch als Geometer und Buchbinder. Johann

23) Freundliche Mitteilung des Herrn k
.

Regierungs- und Steuerrotes bei dem K. Landesmeffungsamte

Jof. Amann. in deffen Sammlung fich auch die beiden feltenen Blätter befinden.

W
)

Querformat 38)(27 ern (Zeichnung). im Befiße des Herrn k
.

Regierungsrates Jof. Amann in München.

'0
) In der Sammlung des Hiftorifchen Vereins von Oberbayern.
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Michael ll als Lithograph; er wurde Litho
graph und Hofmufiker des Fürften Ludwig
von Wallerftein. Ehorregent und Direk
tor der Hofkapelle in Wallerfteini") Als Litho
graph und Kalligraph übertraf ihn aber noch
fein Bruder Johann Evangelift. von dem im

Nachfolgenden noch die Rede fein wird; auch
die Brüder Jofeph und Peter wurden Litho
graphen. von ihrem Bruder Johann Ev. aus

gebildet. Des Dominikus Söhne wurden eben

falls wieder anerkannte Mufiker. von denen

befonders Johann Georg lll hervorragt. der
als Komponift und Ehorregent an der alten

Kapelle in Regensburg wirkte. aber auch als

Zeichner. Maler. Lithograph. Kalligraph und

fogar als Bildhauer arbeitete. und Domini
kus 11 in Regensburg. der in Jena zum
Doktor der Vhilofophie. in Gießen z'um Dok

tor der Theologie promovierte und deffen mufik

gefchichtliche Werke erft jeht anfangen in ihrem

großen Werte gefchäht zu werden. 32)

So kann es nicht wundernehmen. daß auch
di'e *Nachkommen Johann Michaels. des ..baye

rifchen Ehodowiecki". die künftlerifche Ader be

faßen und als tüchtige Graphiker fich erzeig

ten. Daß fi
e es nicht allenthalben zu größerer

Bedeutung und Anerkennung brachten. if
t eine

Schickfalsfügung. die merkwürdigerweife auch

gerade die Mettenleiter mehrfach betroffen hat.

Jm Jahre 1858 hatte Xaver Mettenleiters
Kränklichkeit erheblich zugenommen. fo daß er

um einen dreimonatlichen Urlaub einkommen

mußte. Noch wirkte er drei Jahre in feiner
amtlichen Stellung. dann trat er nach 52

jähriger Dienftzeit ..unter Anerkennung feiner
langjährigen und eifrigen Dienftleiftungen" in

den Ruheftand. den er noch 12 Jahre bis zu
feinem am 22. April 1873 erfolgten Tode

genießen konnte, Sein Sohn Michael wandte

fich der Vhotographie zu und ftarb 1888 zu

Frontenhaufen. während Franz Xaver. Litho
graph. 1898 geftorben ift. Die beiden Söhne
des letzteren. Maximilian. geboren 1850. und
Adolph. geboren 1851. deren Geburt noch die

leyte Freude des Urgroßvaters Johann Mi
chael gewefen. widmeten fich ebenfalls wieder

der Kunft; Maximilian if
t Glasmaler in New

york und Adolph Mettenleiter ward *Theater

maler. aus deffen Atelier viele prächtige Büh
nenbilder hervorgegangen find und wohl noch
weiter, hervorgehen werden. Der furchtbare

Weltkrieg hat auch ihn hart getroffen. indem

fein Sohn Angelo. geboren 1880. der. kaum
von fchwerer Krankheit genefen. als Kriegs

freiwilliger ins Heer eintrat. am 18. April
1916 zu blasent l'sbeee auf dem Felde der

Ehre gefallen if
t und ein Söhnchen als Waife

hinterließ.

Am 16. Juni 1809 war im Haufe Joh.
Michael Mettenleiters einer feiner Neffen. fe

i

nes Bruders Johann Georg ältefter Sohn
*

Johann Evangelift aus der fchwäbifchen
Heimat eingetroffen. Da gab es ein Fragen

nach dem und jenem. nach Bekannten und

Freunden. denn wenn auch Joh. Michael
Mettenleiter längft zum Münchner geworden

und feine zweite Heimat wie feine erfte liebte.

fo nahm er doch regften Anteil an allem.
was fich in Großkuchen. im Vaterhaus und

bei feinen Gefchwiftern. Verwandten und Be-_
kannten begab. und der junge Neffe ward

nicht müde. davon zu erzählen.

Herzlich aufgenommen von dem berühmten

Onkel wie von den Vettern. den Brüdern
Winter und Xaver Mettenleiter. hatte fich der

Ankömmling bald im Familienkreis feines

Onkels zurechtgefunden und eingelebt. Geboren

am 5
. Juni 1792. war Johann Ev. Metten
leiter zum Beruf feines Vaters. der Uhr

macherei. beftimmt. hatte aber mehr Freude

am Zeichnen und Gravieren. woz'u ihm das

Vetfchaftftechen feines Vaters Veranlaffung

gab. und wünfchte das Münzmedaillieren zu

erlernen'. konnte jedoch keine Gelegenheit dazu

erhalten. Seines großen Zeichentalents wegen

hielt es fein Vater doch für geraten. ihn der

Obhut und Lehre feines Bruders Michael an

zuvertrauen. womit diefer einverftanden war.

und fo kam Johann Ev. Mettenleiter. 17 jährig

") Es wäre m, E. eine dankbare Aufgabe. der Tätigkeit diefes Johann Michael Mettenleiter als Litho
graph und Hofmufiker des Fürften L. o, Wallerftein und damit der Gefchichte der Kunftpflege an einem kleinen

füddeutfchen Fiirftenhofe nachzugehen.

") S. hierüber .Bayerland“. Jlluftr. Wochenfchrift f. baher. Gefchichte und Landeskunde. 2
.

Jahrgang

1891. S. 14() (..Ein vergeffener Forfcher*).
4m
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wie einft fein Onkel. nach Miinchen und ward

feines Onkels eifrigfter Schüler.

Ju fpäteren Jahrein als er fchou ein au
gefehener Lithograph war- erinnerte er fich

gerne feiner ländlichen Herkunft und nahm
es auch nicht übel. wenn ihn fein Freunde-*
kreis darob neckte, In diefer Zeit entftanden
die launig-holprigen Verfej die einer feiner

Freunde auf ihn dichtete:

Der Haniel kam aus Schwabenland
Mit einem Stecken in der Hand
So wie dem großen Chriftoph feiner.
Doch er. der Haufe( felbft, war-kleiner.

Ein kleines Hütlein auf dem Kopf
Rund g'fchnitt'ne Haare ohne Zopf
Am Leib 'nen blauen langen Rock,
So lang als wie fein Bauernftock , . .

Mit blauen Strümpfen an den Füßen
Hat diefer Kleine reifen müffen.
Schuhe mit großen Meffingfchnallem

Kurz er hat jedermann gefallen.

Wenn auch klein und anfänglich unbehol

fein hatte fich Johann Ev. Mettenleiter doch
rafch im Getriebe der großen Stadt München

zurechtgefnnden und gab fich mit einem Eifer
dem Lernen hin, der rafche Fortfchritte zei
tigte. die feinem Onkel Vergnügen machten
und feinem Schülerkreis Achtung vor dem

jungen Schwaben abnötigten. Er erlernte das

Kupferftechen und Radieren. fowie das Litho

graphierenj welch letzteres er jedoch bevorzugte.

da ihn ein befonderes Gefchick dazu befähigte.

Bald fchon konnte er unter die Vlangraveure
des Katafterbüros. wenn auch vorerft nicht in

definitiver _Anftellung aufgenommen werden.

Es begann die Zeit, da fich' um die beiden

Meifter und Erfinder. Mettenleiter und Sene

felder. in der Druckerei »des Katafterbüros ein

Stamm von Künftlern fcharte- die bereits als

Kupferftecher beftens bekannt waren und die

nun unter Mettenleiters Führung der jungen

Lithographie, infonderheit der Kartographie

mit zur Entwicklung und damit -der Anftalt

zu ihrem weit über Baherns- ja Deutfchlands

Grenzen hinaus reichenden Anfehen verhalfen.

Da if
t es wohl erklärlich, daß der junge

Johann Ev. Mettenleiter in folcher Umgebung
und in der Schule feines Onkels zu den beft-*

möglichen Leiftungen angefpornt wurde und.

unterftiiht von feiner Begabung. fchließlich in

der Lithographie zu hervorragender Bedeutung

gelangte. Jin Auguft 1815 aus dem würt
tembergifchen Staatsverband ausgefchiedeu und

baherifcher Staatsbürger geworden. erhielt er

am 10. Mai 1816 feine definitive Anftellung
als Lithograph bei der Steuer-Katafter-Kom

miffion mit einem ftc'indigen Gehalt von 400

Gulden nebft einem Diurnium von 1 Gulden

für die Arbeitstage im Büro. Er hatte fich
mit einem anderen Lithographem dem gleich

Johann Evangelift Mettenleiter.

falls fehr tiichtigen Jof. Bäringer. in die
Arbeiten des zum Topographifchen Büro

verfehten Kupferftechers und Lithographen M.

J. Schramm„ einem der vorhin erwähnten
Künftlen zu teilen. Ihre Hauptaufgabe be

ftand nach einem vom 3
.

Dezember 1819 da

tierten Gefuche in der Verfertigung der Stadt
pla'ne. die ohne Beihilfe der Lupe nicht zu

ftande gebracht werden könnten und die fi
e

als fehr fchwierige und augenverderbliche Ar
beit bezeichneten, Daraus geht hervorj welches
Anfehen fich Johann Ev. Mettenleiter be
reits als Vlangraveur erworbem denn die
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Herftellung der Stadtpläne war nur den beften

Kräften anvertraut.
'

Zu feinen hervorragenden Arbeiten zählen
die im Jahre 1818 gemeinfam mit den Gra

veuren Tevini und Falger für den ruffi
fchen General Jomini angefertigten Schlachten
pläne und die vier in Gemeinfchaft mit Te
vini. Falger. Fleifchmann und Pä
ringer entworfenen Generalkarten der euro
päifchen Türkei für General Guillaume Ehe

valier de Vaudoncourt. Die vorgenannten“
Schlachtenpläne hatten ruffifche Befchriftung.

und diefe zeigt Mettenleitcr auf der Höhe

feines Könnens. Genoß er doch auch als einer

der ..Schriftlithographe11". welche ebenfalls eine

bevorzugte Klaffe im Katafterbureau bildeten.

ein nicht geringes Anfehen. Und gerade auf

diefem Gebiet hat er fein Bedeutendftes und

Hervorragendes geleiftet.

Die Berufung feines Onkels nach Warfchau
und deffen erfolgreiche Tätigkeit dortfelbft in

Verbindung mit dem Rufe der Katafteranftalt
und fein eigenes Anfehen als Lithograph waren

Veranlaffung. daß Johann Ev.. der im Sep
tember 1818 durch einen Wagenfturz das

Schlüffelbein gebrochen hatte. im Oktober 1819

einen fehr vorteilhaften Antrag erhielt. in

ruffifche Dienfte zu treten. allein er zog es

vor. in München zu bleiben und auf die ehren
volle Berufung zu verzichten. Nicht wenig

mag 'dazu die Wertfchähung beigetragen haben.
die er bereits als Kalligraph genoß. neben
der Hoffnung. damit doch auch in München
vorwärts zu kommen. Sein befonderes Talent.

feine mit größtem Fleiß betriebenen Studien
und Übungen ließen ihn in der Kalligraphie
ein-e außerordentliche Kunftfertigkeit erreichen.

Gerade zu diefer Zeit regte fich die deutfche

Schreibkunft befonders und begann aus län

gerer Vernachläffignng emporzufteigen. ..Nie
mals war ein folcher Wetteifer unter den deut

fchen Schreibkünftlern. als jetzt in den Erzeug

niffen der Schreibkunft fichtbar if". fchrieb
damals der Kalligraph Hennig in Berlin. der

*mehrere Jahre zuvor Kalligraphielehrer an

einer angefehenen Berliner Lehr- und Er
ziehungsanftalt gewefen war. dann eine

Schreib-Akademie zur Förderung des Schön

fchreibens begründete und den Verfuch der

Herausgabe einer Zeitfchrift zu dem gleichen

Zweck unternahm. das ..Magazin für Schreib
kunft“.33)

Mettenleiters Schriftkunft war daher fehr

zeitgemäß und fand unter diefen Umftändeu
die gebiihrende Aufmerkfamkeit. Als im Spät

herbft 1820 die oben genannte Hennigfche

Schreib-Akademie in Berlin einen Wettbewerb
unter den Kalligraphen Deutfchlands und des

Auslandes veranftaltete. beteiligte fich auch

Johann Ev. Mettenleitcr daran und fandte

hierzu fünf feiner beften damaligen Blätter

ein. drei Titelblätter großer Münchener Ver

lagswerke.34) ein Blatt mit vollendeter Wie

dergabe der Mainzer Pfalterthpen. ebenfalls
aus einem großen Münchener Werke. das die

beiden Prachtpfalter der Fuft-Schöfferf>)e11
Druckerei in Mainz fakfimiliert den Bücher->
freunden von damals durch Prof. S>)lichtegroll35)

") Magazin der Schreibkunft oder Bemerkungen. Ideen. Vorfchläge. Materialien und Beurthei
lungen zur Beförderung und Verbreitung alles Nüßlichen aus dem Gebiete der Ealligraphie. des Schreib-Unter

richts. der Lithographie und der Schriftftechkunft, Vom Ealligraphen Hennig. Vorfteher einer Schreib
Akademie in Berlin, - Ecfter Jahrgang. - Berlin. bei T. Trautwein. 1821. - (Ein weiterer Jahrgang ift
leider nicht erfchienen.)

*4
)

1
.

..Anfichten der am meiften erhaltenen griechifchen Monumente Siziliens nach der Natur und auf
Stein gezeichnet von Friedrich Gärtner. Architekt. Miinchen. gedruckt und verlegt in J. G. Zellers Konft
und Commiffions-Magazin UNESGRLLLI der franzöfifche Titel des Werkes lautet: 2

.

„171188 (103priooipaux
manumeota green (16 1a d'ioilo äeevjosea ci'aprea nature, ab ljtdograpbjsea par Krsäsrja (iaertnar.
arabiteato. 10 71168 et 61)imeueion8. lmprimö et. .rene par i). 6. Zeiler an Magnum (168 arte ir d/lnojah

1819. (gear-So eur pierre pur .16cm 13. hiettonlaiter.)“

3
.

.Lithographirte Nachbildungen oorzüglicher in großen öffentlichen und privaten Sammlungen

aufbewahrter Original-Gemählde. gezeichnet von Auer. Marek. Quaglio u. A. 1
.

Band. München 1820. gedruckt

und herausgegeben im Zellerifchen Kunft- und Commiffions-Magazin.*

'5) Ad. Heinrich Friedrich Schlichtegroll. Gelehrter und Schriftfteller. geb. 1765 zu Waltershaufen bei

Gotha. kam 1807 als Direktor und Generalfekretär der Akademie der Wiffenfchaften nach München und wurde
ein eifriger Förderer Senefelders und feiner Erfindung; geftorben 1822.
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als Herausgeber und Johann Ev, Mettenleiter

als Lithograph zugängig machen wolltef lei

der aber nicht heranskamF weil Schlichtegroll

vor Vollendung der Arbeit geftorben iftZö);

und ein großes Schriftblatt mit mancherlei

Lebensregelm graviert 'in verfchiedenen Schrift

charakteren- gotifcher, deutfcherf englifcher und

italienifcher Arte ein falligraphifches Kauft

blatt von großer Schönheih das Mettenleiters

lithographifche Technik in größter Vollendung

zeigt. Es übertraf denn auch alle eingefchicke
ten Arbeiten und trug dem Künftler den aus

gefeßten Vreis von 50 Thalern ein.

Jn einer an diefen Wettbewerb vom
20. Dezember 18:20 bis zum 1. Januar 1821

fich anfchließenden Schriften-Ausftellung in

den Räumen der Oennigfchen Schreib-Aka
demie zugunften eines wohltätigen Zwecks fan

den die Arbeiten Mettenleiters allfeitige Be

wunderung und trugen dem Künftler den

Ruhm des bedeutendften Schriftkünftlers

Deutfchlands ein. Ju dem Verzeichnis der
ausgeftellten Kunftfchriften fchreibt der Ver

anftalter des Unternehmens: „Mit diefer Aus
ftellung habe ich eine Brämienausftellung ver

bunden. Hinfichtlich derfelben if
t von dem

Herrn Johann Evangelift Mettenleiter in

München ein lithographifches Schriftblatt ein

gefendet wordenf welchem der von mir be

ftimmte Vreis von 50 Thalern Gold zuer
kannt worden. Es kann hier nicht von der

großen Gefchicklichkeit diefes Mannes im

Steinfchreiben und Radierenf welche hinläng

lich bekannt iftf die Rede fein; allein die von

demfelben in dem eingefandten Blatte dar

gelegte Calligraphie verdient eine nähere Wür

digung. Wenn es nicht möglich iftf auf dem

Stein die Feinheit und Zartheit- welche das

Kupfer geftattet/ hervorzubringem fo if
t es

fchwer- ein fchönes Schriftzeichen zu lithogra

phieren- weil die Gelungenheit des Blattes

nur durch die gut aufgefaßte Geftalt und durch

eine fehr berechnete Zufammenftellung der

Schriftarten erreicht werden kann. Es gehört

alfo eine fehr große Fertigkeit im Schön

fchreiben dazu, man muß ein fehr gefchickter

Calligraph feine um als Lithograph etwas

Vorzügliches leiften zu können. Die Gewandt

heit im Schreiben und die richtige Kenntnis

von den Buchftabenformen befißt auch Herr
Mettenleiter in einem fo hohen Graber daß

feine Blätter fich nicht allein vor allen an

deren lithographifchen Schriften auszei>fnent

fondern auch fogar manche in Kupfer ge

ftochenef fogenannte Meifter- oder Kunftblät
ter übertreffen, So felten als die Kunft- gute
Schriftcompofitionen zu machenf unter den

Deutfchen iftf fo *fehr verdienen die Metten

leiterfchen Arbeiten Bewunderung. Wollte

Herr Mettenleiter doch fein Talent noch mehr

ausdehnen und den Freunden der Schönfchrift

recht bald ein calligraphifches Werk über

liefern! Es würde gewiß kein kleiner Gewinn

für die Schreibkunft der Deutfchen feinf wenn

ein folcher Meifter fich um diefelbe bemühte l“

Die Anerkennung. die Johann Ev. Metten

leiter als Meifter der Schriftkunft hier gefundenf

wiederholte fich bald darauf in einer weiteren

Berliner Veröffentlichung im „Magazin der
Schreibkunft"y in dem Hennig gelegentlich einer

Aufzählung der vorzüglichften Schriftkünftler
der alten und neuen Zeit erklärt: „Die

Schreibkunftf fo einfach fie auch ift, if
t keine

gewöhnliche Gefchicklichkeiß die jeder erlernen

kann, wer da willx fi
e erfordert Anlagen und

befondere Talente- und belohnt nur dent der

mit langem Fleiße und vielem Studium um

diefelbe fich bemüht. Zwifchen dem. der die

Kauft als Kunftt und demz der fie als Hand
werk treibt. if

t ein großer Unterfchied: in ihrer

Befchäftigung wohl gleich aber in ihrem Zwecke

gewiß fehr verfchieden. Ehre daherf wem Ehre

gebührtf und jedem das Seine . . . Metten

leiter (Johann Evangelift). Vrofeffor der

Kupferftecherkunft(*!)37) in München. hat fich
in der neueren Zeit befonders als Lithograph

berühmt gemacht und dabei eine fo große

Kenntnis der Schriftkunft entwickeln daß er

zu den beften *Calligraphen gerechnet werden

'6) „Door-um pßaiteriaram Magnat-,worum inter primitiae artist typograpiiicoe ani-i8 MONAT-?ll
et noooeolx iwpreagotum Zpeeitnina aaeurato. arte lithograpbiaa ailigeotießinro cispjota. 0b Zain-nam
rnritatem illorucn librornm et [10 jnnumaki bibljopliili 60mm audopßin plane care-*ent eäjcijt ebjl'uetraejt
keiner-jana Zohliolitegroü big. Wonaabij in Nana-*ia WOOCOÄZU, 30b. Werktage-liebMettenleiter Zeulpait
(mpicle 1820. lmpr. b'. Wejebaapt).“ - Das 1820 lithographierte Blatt if
t mit 1822 vordatiert, weil in

diefem Jahre Prof. Schlichtegroll das Werk herauszubringen hoffte, was aber durch feinen Tod unterblieben ift.

*7
)

Verwechslung Johann Evangelift Mettenleiters mit feinem Onkel Johann Michael Mettenleiter.
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kann. Schade. daß. der Stein die Zartheit. Gewiß würde das kein kleiner Gewinn für die

welche das
'
Kupfer gewährt. nicht geftattet; Schreibkunft fein!“

deshalb follte Herr Mettenleiter einmal einige Diefen Wunfch hat Mettenleiter allerdings

kalligraphifche Blätter in 'Kupfer ftechen laffen.
-
nicht erfüllt. Er verblieb bei der Lithographie.

?'
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Preisblatt von 1820.
Lithographiert von Johann Eoang. Mettenleiter.



*32 F. Fleifchmann:

hat aus dem fpröderen Material des Solen

hofer Stein-s herausgebracht. was nur heraus

zubringen war und in der Folge Schriftwerke
im Steindruck geliefert. die viele Kupferwerke

übertreffen und für immer Mufterfchriften
bleiben werden.

Wie fehr das auch feine engeren Landsleute

anerkannten. geht aus einer Befprechung des

von ihm lithographierten Titelblattes zum fo

genannten Galeriewerke: „Königlich baieri

fcher Gemälde-Saal zu Miinchen und Schleiß

heim'"*8) unter den Münchener Kunftnachrich
ten in der Nr. 189 der „Flora" vom 29. No
vember 1821 hervor. in der es heißt: „Schon
das Titelblatt zum zweiten Bande des Gallerie
Werkes von dem als Schriftzeichner bekannten

und in Berlin unter den Vreisbewerbern ge
krönten Johann Evangelift Mettenleiter be

urkundet den hohen Standpunkt der Lithogra

phie in diefer Gattung. eine fchöne Auswahl
von Fraktur-. altgotifcher und Lapidarfchrift

mit der höchften Reinheit. gleich den fchönften

Kupferftichen abgedruckt. aber natürlicher. mar

kiger. fammetartiger. wie fie. gewähren uns

aufs neue die Überzeugung. daß die Steinzeich
nung von einem gewandten Künftler ausge

führt. mit einem gefchickten Drucker zur Seite.

für die Vervielfachung der Handfchrift-For
men das leichtefte *und gefälligfte Mittel fei.“

Auf *den erwähnten Titelblättern wie auf
dem Preisblatte tritt uns die von den Kalli

graphen fo beliebte und durch fi
e

befonders

damals fehr in Mode gekommene Verzierung
der fogenannten ..Federzüge" augenfällig
entgegen; in reicher und oft verfchlungener

Anordnung umgeben fie die Schriftzeilen. tren

nen und verbinden fi
e und verleihen fo in

ihren bewegten Formen den im damaligen

Zeitgefchmack in den verfchiedenften Schrift

charakteren gezeichneten Titeln einen merk- _

würdigen und eigenartigen Reiz. Bei ihrer
Betrachtung gewinnen wir den Eindruck der

Leichtigkeit und Eleganz. mit der Mettenleiter

fi
e auszuführen verftand.

Diefe Federzüge werden denn auch zum

förmlichen Eharakteriftikum der Mettenleiter

Arbeiten. denn er hat fie faft immer und über

all angebracht in einer Vollendung und in

einem Schwunge. die von keinem anderen er

reicht worden find. Waren es liberfchriften
von Vlänen oder Formblättern.- Büchertitel
oder lithographifche Arbeiten fonftiger Art.
immer wußte fi

e der Künftler mit feinen Feder

zügen auszuftatten und ihnen dabei mit leicht

befchwingter Feder ihren befonderen Schmuck

zu geben,

Unterdeffen war J. E. Mettenleiter dreißig
Jahre alt geworden und dachte daran. fich
einen Hausftand zu gründen. Verlobt mit der

um einige Monate jüngeren Tochter Anna
des Kgl. Steuerrates Bad haufer39). gab
er am 26. Auguft 1822 um die Heiratsbewilli
gung ein. welches Gefuch von der Kgl. un

mittelbaren Steuerkatafter-Kommiffion befür

wortet wurde. Das unterm 2
. September 1822

an König Max gerichtete Gefuch. in dem Met
tenleiter ebenfalls als berühmter Schriftgraveur

bezeichnet wird. hat folgenden Wortlaut:

„Der bei uns feit dem 10. März 1816 mit
..einem förmlichen Gehalte von 400 fl

. an
..geftellte. feit dem Monat Jänner d

. J. aber
..mit einer Befoldungszulage von 400 fl

. aller

..böchft begnadigte auch im Auslande als

..Schriftgraveur rühmlichft bekannte Graveur

..Johann Mettenleiter hat nach der im Dupli

..kat alleruntertänigft beigefügten Vorftellnng

..vom 26, v. Mts. um Erwirkung der aller

..höchften Bewilligung. fich mit Anna Vad
„haufer. Tochter unferes Mitrates Badhaufer.
..verehelichen zu dürfen. nachgefucht.

..Wir wüßten nichts. was diefem Gefuche
..im Wege ftünde. zumal Mettenleiter außer
..feinem fixen Gehalte von 800 fl

. als ge

..fchickter und fleißiger Graveur fich in Neben

„ftunden auch noch einen nicht unbedeutenden

..Verdienft verfchaffen. mithin auch ohne Rück

..ficht auf eigenes oderihni von feiner Braut

..zuzubringendes Vermögen als verheirateter

..Mann fubfiftieren kann.
*

..Wir hoffen deshalb auf allergnädigfte Ge
..nehmigung diefes Gefuches in tieffter Unter
..würfigkeit. womit wir erfterben

Eurer Königlichen Majeftät

alleruntertbänigft treugehorfamfte

Steuer-Katafter-Kommiffion
gez. Luz."

'8) In Steinabdrücken herausgegeben von Viloty. Selb 8
:

Comp. Erfter Band München 1817. Zweiter

Band München 1821.

'9) Über Badhaufer f. Amann a. a. O. S. 39 u. f.



Die Mettenleiter. '
83

Bereits am 5. September erfolgte darauf Kreis von Freunden und Verwandten nahm
die Königliche Einwilligung und fo konnte an der befcheidenen Feierteih mit dem Alt
Mettenleiter am 19. September 1822 mit meifter Johann Michael zumeift Glieder der
feiner Braut Hochzeit halten. Ein kleiner Familie Mettenleiter-Winter.
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Ruffilcher Reifepaß, Lithographiert von Joh. Ev Mettenleiter.
(Vier-fachverkleinert.)
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Mufikalientitel, Lithographiert von Joh. Ev. Mettenleiter.
(Verkleinert.)

Diefe hatte fich im Jahr zuvor um einen Jofeph. Von Johann Ev. ausgebildet und
weiteren jungen Mettenleiter vermehrt. um Jo- vom Onkel Joh. Michael wohl beratenj war

hann Evangelifts jüngften Bruder Peter. lehterer zufolge einer Anregung von befreunde
Geboren am 21. April 1809 in Großkuchent ter Seite hin nach Schaffhaufen in die Schweiz
war er 1821 nach München gekommenj um gegangenj um hier eine lithographifche Anftalt
bei feine-m Bruder das Lithographieren zu er- zu errichtenj ertrank jedoch dreiundzwanzigjüh

(erneut wie wenige Jahre vorher fein Bruder rig im Oktober 1820 dortfelbft im Rhein.
W _

u. M. 4
. 5
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Wäre es möglich gewefen- fo würde Johann
Ev. nach feiner Verheiratung noch fleißiger

geworden fein. Gleich feinem Onkel und Lehr

ineifter Johann Michael nutzte er jede verfüg
bare Zeit und arbeitete fo raftlocZx daß uns

die große Zahl feiner lithographifchen Ar
beiten ftaunen läßt. Denn neben feiner beruf

lichen Tätigkeit hat er eineMenge von allen

religiöfe und erbaulirhe Merkfprüche und Tich

tungen Dr. Haids- die Mettenleiter mit fe
i

nem charakteriftifchen Schmuck ausftattete. Über

ein halbes Jahrhundert lang ließ fie Dr. Here
näus Haid regelmäßig um Neujahr erfcheiuen
und Mettenleiter hat fi

e viele Jahrgänge hin
durch von 1821 bis 1847- lithographiert und

gleichwie fein Freund Dr. Haid felbft zahl

d
iz

Exel. 'cremig-et

verkläret sind m Che-ratur. .
der du ist die Auferstehung

und das Leben!
'

e Gewei t_der N e desYntm-z

r"* ' -p 4:-, /c x Q. >

. FIN-NNFWO
von [einen acht
mit der Mutter.

indern.

Gedenkblatt an feinen Vater.

Lithogr. von J. Tv. Mettenleiter.

möglichen Formularen und Druckfarben gezeich

net und lithographiert. ,

Eine befondere Gruppe feiner Arbeiten bil

den die vom Jahre 1821 ab von dem da

maligen Dompredigerf hernach Benefiziat an

der Frauenkirche und Stifter der fonntäglichen

Chriftenlehre- Erzbifchöfl. Geiftlichen Rat Dr.

Herenäus Haid49) herausgegebenenx auch

als Xenien_ bezeichneten N e u j a h r s b l ä t t e r f
l reich an feine Verwandten und Freunde ver

fchenkt. Sie waren fehr beliebt und wurden
gerne aufbewahrt- fo daß fi

e

fich noch heute

in manchen Familien unter älteren Familien
papieren finden.
Unter andern lithographifchen Arbeiten Jo
hann Ev. Mettenleiters befindet fich auch der

Titel des, „Programms über das Pferderennen
Vogel-j Scheiben-t Viftolen-t Balefter- und

*9) l)e. Herenäus Haid, geb. 1784 in (beifenfeldx gelangte als armer Qirtenknabe nach Überwindung
großer Schwierigkeiten zum Studium, war 1818-1824 Prediger an der Frauenkirche in München und von 1827
ab als Benefiziat dafelbft in der Seelforget als Katechet, Lektory Prediger, auch als Schriftftefler und Lichter
wirkend; geftorben am 7

,

Januar 1873f nachdem er die leßten Lebensjahre erblindet gewefen.
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Bolzfchießen bei dem Oktoberfefte 1823". Jin
felben Jahre erfchien im Verlag von Johann
Velten in Karlsruhe 'ein illuftriertes Gefchichts
werk: „Teutfchland und »die Teutfchen“ von

dem großherzogl; badifchen Hofrat und Hiftorio

graphen Alois Schreiber in vier Heften

der Anftalt. Die Vflege der Schönfchrift bil

dete nicht zuleßt eine ihrer Aufgaben. und

um fi
e

beffer betätigen zu könnenj fand an

der 1828 errichteten Katafter-Lehr-Anftalt auch
ein Schreiblehrer namens J. Schaller An
ftellung. Deffen Mufterfchriften für die Zwecke

Gedenkblatt an feine Mutter.

Lithogr. von J. Ev. Mettenleiter.

mit je 6 Kupfern. das ein Denkmal der bei

den Mettenleiter bildet; denn die 24 Kupfer.

welche das Werk fchmückenj ftammen von Jo
hann Michaelj während die Titelblätter der

vier Hefte von Johann Evangelift in feiner

reichen kalligraphifchen Art ,lithographiert find.

Diefes Zufammenarbeiten von Onkel und

Neffen wiederholte fich einige Male und be

weift das gegenfeitige Einvernehmen und Über

einftimmen der beiden Künftler. Für den ge
nannten Verlag Velten in Karlsruhe hat Jo
hann Evangelift Mettenleiter weiterhin noch

verfchiedene Titelblätter lithographiert. unter

denen ein großes Widmungsblatt: „Dem

durchlauchtigften Fürften und Herren Herrn

Earl Egonj regierenden Fürften zu Fürften
berg" durch eine geradezu überreiche Feder

zugausftattung fich hervorhebt, die in der Ver

kleinerung unferer Abbildung faft verwirrend

wirkt. in der Größe des Originals jedoch ftar
ken Eindruck macht.

Acht Jahre verblieb Johann Ev. Metten

leiter in feiner Stellung als Vlangraveur beim

Katafterbüro und arbeitete mit an dem Ruf

der Anftalt wurden von Johann Ev. Metten
leiter in Stein graviert. in der Anftalt ge
druckt und befinden fich teilweife famt den

Steinen noch beim K. B. Landesvermeffungs
amt. wie das Katafterbüro feit wenigen Jah
ren umbenannt ift.'
Alle auf ihn als Schriftkünftler gefeßten
Erwartungen hat Johann Ev. Mettenleiter

erfüllt und war zum anerkannten Meifter der

Schreibkunft geworden. Als folcher gravierte
er von 1826 bis 1841 die Urkunden fiir die

Grundfteine .der meiften von König Ludwig l.

aufgeführten Bauten und wurde faft regel

mäßig zur Fertigung von Diplomem Zeugniffen

und vielen anderen kalligraphifch auszuführen
den Urkunden und Formularenf auch als ge

richtlicher Schriftexperte herangezogen. Wenn

es in der Vefürwortung feiner Eheerlaubnis
feitens der Steuer-Katafter-Kommiffion ge

heißen hat: „daß er als gefchickter und flei
ßiger Graveur fich in Nebenftunden auch noch
einen nicht unbedeutenden Verdienft verfchaffen

könnelh fo if
t das nur bedingt zutreffend ge

wefen. Gefchickt und fleißig war er wohlj und

5'



Z6 F. Fleifchmann:

das in fehr hohem Grade. aber die Entloh

nung entfprach bei weitem nicht feinem Kön

nen wie feinem Fleiße. Johann Evangelift
Mettenleiter gelang es fo wenig wie feinem

Onkel Johann Michael vermöglich zu werden.
und wenn ihn auch nicht die Geldforgen in

dem Maße quälten wie diefen. fo hatte er doch

Ehrlichkeit waren und nur aus Haß zum Eigen

nutz und Feindfchaft zur Habfucht und Geiz

entfteben konnten. Jch fchreibe diefe Worte
bloß darum. um mich nicht als den liederlichen
Bruder erfcheinen zu laffen. wofür ich viel

leicht aus diefer Urfache beurteilt werde. weil

ich kein Kapitalift bin. aber es ohne befondere
Gewiffenhaftigkeit leicht fehn könnte. Jch

/7 lb). r
L

auch feine Geldnöten. Jn einem Briefe-an
feinem Bruder Philipp von Oftern 1827

fchreibt er:

..Der Bruder Michael hat mir am 13. März
heut. Jahres 120 fl. geliehen. um meine Riick
ftände. die nur eine Frucht meiner befonderen

,T Y Era-:>- .1X 77;"

"Tre-TYP
,
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Widmungsblatt.
Lithographiert von Joh. Ev. Mettenleiter.

(Verkleinert.)
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glaubte nach Landshut verfetzt zu werden. und

habe auch dort fchon eine Wohnung gemiethet.
allein durch ein außerordentliches kgl. Re
fkript vom 14. März h. J. bleibe ich wieder
in München. Dieß war die Urfache. warum

ich den Bruder Michael inn Hilfe angefprochen

habe." .
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Die Überfiedlung nach Landshut. von der

Joh. Ev. Mettenleiter in diefem Briefe fpricht.
hängt mit der von »der bayerifchen Staats
regierung damals beabfichtigten Verlegung der

Katafterkommiffion nach Landshut zufammen.
Der äußerft ungünftigen Orts- und Raum:

verhältniffe wegen. unter denen die in ver

fchiedenen auseinanderliegenden Häufern unter

gebrachte Anftalt zu leiden hatte. befonders
des geradezu unwürdigen und baufälligen Zu
ftandes des alten Miinzgebäudes wegen. in
dem ein Teil des technifchen Büros. das Blan
archiv und die gefamte lithographifche Anftalt

fich befand. follte die Katafterkommiffion in

das frei gewordene Univerfitätsgebäude nach

Landshut überführt werden; fchließlich aber

unterblieb diefe Maßnahme und das zum Teil
bereits in Landshut eingemietete Verfonal
wurde wieder nach München zurückgerufeir.41)

Anf diefe Weife blieb Johann Ev. Metten
leiter die im Brief erwähnte Überfiedlung nach

Landshut erfpart.

Aber bald darauf trat eine andere Ver

änderung ein. Am 1. Februar 1830 wurde

der Künftler nach Eduard Winters Tod
als zweiter Lithograph mit feinem feitherigen

Gehalt von 800 Gulden an die Steindruckerei

des Staatsrates verfeßt. der fein Vetter Ra
phael Winter als erfter Lithograph und
Jnfpektor vorftand. Die Einberufung zur litho
graphifchen Anftalt des K. Staatsrates wurde

als eine Auszeichnung betrachtet. die nur ..her

vorragender Vflichterfüllung und Gefchicklich

keit. verbunden mit Fleiß. ruhiger Haltung
und Gefchäftsleitung" zuteil wurde. Der Dienft

bei der Anftalt war anftrengend und erforderte

neben gründlicher Kenntnis der lithographi

fchen Technik robufte Gefundheit bei voller.

oft in die Nachtzeit währender Hingabe. dazu

ftrengfte Verfchwiegenheit.

So konnte diefe Verfehung Mettenleiter

wohl mit einer gewiffen Befriedigung erfüllen.

wenn fi
e ihm auch keine Verbefferung feiner

finanziellen Lage brachte. die gleicherweife ge

drückt blieb.

Jni Staatswefen hatte die größte Spar
famkeit plaßgreifen müffen. Die Kriege zu
Ende -des 18. und zum Beginn des 19. Jahr

") S. J. Amann a. a. O. S. 348.
*") Eine Verwandte Mettenleiters.

hunderts. die politifchen Veränderungen im

Königreich. die Neuerwerbung von Gebiets

teilen *und die damit verbundenen inneren

Organifationen hatten die erhebliche Steige

rung der bayerifchen Staatsfchulden auf über

100 Millionen Gulden zur Folge; deren Min
derung fowohl wie die Befriedigung neuer Be

dürfniffe zwangen zur äußerften Einfparung im

Staatshaushalt. manchmal fogar zum Scha

den des Staates felbft. und kamen natürlich

auch in der Befoldung der kleinen Beamten
und Angeftellten. und bei diefen wohl am

fchwerften. zum Ausdruck. worunter diefe und

darum auch Mettenleiter nicht wenig zu leiden

hatten. So war es wieder die Geldnöte. die
'

ihn am 12. Auguft 1830 an feinen Bruder

Johann Michael nach Großkuchen fchreiben

ließ:

..Woher kömmt es. daß ich fo lange Zeit
von Dir vergebens auf Antwort und Zufchrift
warthe? Wie fteht es mit meiner Uhr. die

Dir die Jofepha Betz-42) fchon vor ungefähr
einem Jahr zur Reparatur gebracht hat? Haft
Du fie fertig. oder etwa gar nicht erhalten?
Wenn Du mir nur diefe Frage beantworten
möchteft. daß ich wüßte. ob Du fie erhalten
oder nicht erhalten hätteft; denn kein Bedürf
nis if

t mir fühlbarer als eine Uhr im Sacke.
an waß ich fchon fo viele Jahre gewöhnt war.
und was meinen gegenwärtigen Gefchäften fo

nothwendig ift. denn was ich den ganzen Tag

von unferen Minifterien empfange und nach

gefchehener Behandlung wieder an Sie abgebe.
wird genau im Gefchäfts-Manuale die Zeit
der Ankunft. der betreff der Sache. die Stelle.
die Zahl der Steine und Abdrucke und genau

die Zeit des Abganges eingetragen. und habe

hiezu keine Uhr. von meinem Gefchäftszimmer
fehe ich von daraus auf keine Thurmuhr; fehe.
wie unangenehm mir eine folche Entbehrung

fehe. Lä-ngft hätte im mir hier eine Uhr ge

kauft. wenn ich foviel Vorrath an Geld gehabt

hätte, Set) alfo fo gut und antworte mir doch
wenigftens. daß ich erfahre. ob Du die Uhr er
halten oder nicht erhalten haft. - Eine zweite
Bitte wäre. wenn Du mit H. Vetter Hegele in
Neresheim reden würdeft. ob es nicht möglich

wäre. mir von meinem dortigen Guthaben ohn
gefiihr 100 fl

. oder wenn es unmöglich fey.

etwas Wenigers noch vor Michaeli hierher zu

fchicken. Da ich bei der Übernahme meines
gegenwärtigen Gefchäfts einige unvorher
gefehene Leiftungen zu beftreiten hatte. die mir
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einen gänzlichen Geldmangel zugezogen haben.
umfo mehr ift es auch nothwendig. als ich wegen
zu weiter Entfernung meiner Wohnung gezwun
gen war. in der Stadt näher ben meinem Ge
fchäftslokale eine Wohnung zu miethen. die ich
dann beziehen werde.

Seh alfo fo gut. fage dem Herrn Vetter
Hegele in Neresheim das bei) ihm liegende
Kapital nach den üblichen Gefeßen auf. jedoch
in der Art. daß ihm dabeh nicht wehe ge
fchieht. und fchicke es mir in denfelben Fri
ften zu.

Meine Anna. die kurze Zeit zur Herftel
lung ihrer Gefundheit auf dem Lande war.
befindet fich etwas beffer. Was machft Du und
Deine liebe Magdalena. die Walburga Lau
rentia und die Jhrigen? Jft die Erndte fchou
vorbeh und wie if

t

fie ausgefallen? Schreibe
mir ana) von Deinen Verhältniffen. und die
dortigen Neuigkeiten und antworte mir bald.

Seh Du. Deine Magdalena und alle gegrüßt
von mir und meiner Anna.

Dein 'aufrichtig-:r Bruder

Johannes Mettenleiter
in der Blumenftraße Nr.682.“

Die ehrenvolle Ernennung zu meinem jetzi
gen Amte. und das unbedingte Vertrauen der

l)r. Oerenüus Haid.

Staatsgeheimniffe. die meinen Händen anver
traut find. nnd die unumfchrünkte Macht. die
mir in meinem kleinen Gebieth gegeben ift.
machen mir. foweit es auf natürlichem Wege
möglich ift. meine Gefchäftsverhältniffe. gegen

zuvor. zum wahren Varadiefe. Nur das Ein
zige. tvoran ich am Meiften Mangel leide. if

t

das Geld. weil alle Bedürfniffe ftatt wohl
feiler theurer werden. und kaum vom Bette
aufgeftanden. fo ift das Treffende der Befoldung

für die täglichen Bedürfniffe fchou wieder ver
tragen, - Die Erfpahrung. die im Staate fo

fehr bei) dem neuen König beobachtet wird.
weil es notwendig war. fühlt man durch alle
Stände, und die große zunehmende Bevölkerung

vertheuern alle Lebensmittel. und die Einnahme
wird kleiner.

Diefer Brief mit den darin zum Ausdruck

gebrachten Alltagsforgen fpricht mehr denn

alles andere für 'die befch-eidene Lebensführung

Mettenleiters wie auch für die Güte feines

Wefens. die froh der zwingenden Notwendig

keit dem Verwandten Schonung bei der Kün

digung des kleinen Kapitals angedeihen laffen
will. Wenn feine Einnahmen dem Fleiß und
der Kunft entfprochen hätten. mit denen Jo
hann Ev. Mettenleiter*gearbeitet. fo hätte er

fich wohl recht gut geftanden; fo waren aber

feine Befcheidenheit und feine Rechtlichkeit er

heblich größer als feine Einnahmen aus feinen

zahlreichen Aufträgen. Es bedurfte fparfamfter
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Einteilung um keinen eigentlichen Mangel

aufkommen zu laffen. Nicht wenig trug dazu
wie auch aus dem angeführten Brief hervor
gehtf die durch das allmähliche Wachstum

Münchens und feiner Bevölkerung veranlaßte

Verteuerung der'Lebenshaltung bei- die von

vielen fchwer empfunden wurde. Sie kommtx
wenn auch nicht direkt- in einem weiteren

Briefe Mettenleiters an feinen Bruder Georg

zum Ausbruch dem er am 21. Dezember 1841

als Antwort auf deffen Neujahrswiinfche

fchreibt:

„Herzlich danke ich Dir und den Deinigen
fiir die gutmeinenden Glückwünfche . .. Die
Vifitenkarten habe ich beforgt und nach Dil
lingen gefchickt.' Wenn Du Papier brauchft,
fchreibe es nur, es if

t

hier zu habenx wie Du
es brauchft. Der Peter fchickt Dir hier Tafel)
und Farbe, koftet nichts . . . Hier folgt auch
das Mettenleiterfche Wappen mit Dank wieder

zurück. Ich hatte friiher im Sinney die Stamm
tafel und das Wappen als ein kleines Gedenk

täfelchen für uns zu machem allein es wurde
wieder zu Waffer. Meine Zeit mangelt etwas
das Alter mehrt fich, meine Sehkräfte haben
erftaunlich nachgelaffem fo daß ich ohne Brille
gar nichts mehr lefen kannt vie( weniger ohne
Lupe etwas arbeiten. Daß ich ftärker geworden

fehl fagen mir andere Leute- felbft fühle ich es
aber nichh weil ich immer bet) mir bin. Auf
der Eifenbahn bin ich auch fahon fpazieren ge
fahren, das geht luftig und fehr fihnell. Es reut
Dich gewiß nicht- wenn Du zu mir könnnft und
auch fährft.
Zum neuen Jahr erhältft Du Arbeiten von
mir. Die Neujahrsgedenken kannft Du ver
teilen an unfere Bekannten . . . Wenn ich mir
nur einmal fo viel Geld erfparen könnte. um
mit meiner Alten nach Haufe zu reifenl meine

Heimat liegt mir noch fo tief im Herzen- daß
diefer Wunfch in mir immer reger wirdl meine
jugendlichen Gauen wieder zu durchwanderm
die mein Geift fo lebendig fchauh und meine
Kameraden, die mit mir alt geworden find
wieder zu fehen. So viel fiir heute . , ,"

Wie befcheiden dünkt uns heute bei unferen

hochentwickelten Berkehrsverhältniffen. und bei

der Billigkeit des Reifens die Freude Metten
leiters an einer Eifenbahnfahrt und fein

Wunfh einmal wieder feine Heimat zu be
fuchen, der freilich keine Erfüllung gefunden

hat. Daneben erfahren wir auch von feinen
Arbeiten; es* find außer den nicht befonders

genannten die Neujahrsblätter Dr. Haids und

Vifitenkarten.
Lehtere hat Johann Ev. Mettenleiter in

großer 'Zahl' lithographiert. Hatte feinerzeit

fein Onkel Johann Michael die künftlerifche
Vifitenkarte in Altbayern zur Blüte gebracht

fo widmete ihr .nun auch Johann Ev. Metten
leitcr fein Können. Jhre Ausftattung war
aber inzwifchen eine andere geworden. An
Stelle der friiher beliebten bildlichen Darftel
lungen oder des klaffiziftifchen- allegorifchen

Schmuck-:sl der eine Folge des durch Win>el

manns Schriften veranlaßten Klaffizismus
gewefen- war Einfachheit und Nilchternheit ge

treten; die Bifitenkarte war recht unanfehn

lich geworden und zeigte fich in niichternfter

Form. Johann Ev. Mettenleitcr wußte ihr
einen neuen Schmuck zu geben in feinen Feder
ziigen, und mit folchen hat er ungemein viele

Vifitenkarten lithographiert fiir Adel und Bür

gerx Geiftlichex Beamte. namentlich für die

Mitglieder des Ständehaufes. Sie zeigen alle

mehr oder weniger reich den Schmuck der Feder

züge und bilden in diefer ihrer Ausftattung eine

förmliche Gruppe fiir fich..
Noch mehr aber als feine Bifitenkarten
und feine fchon friiher genannten Neujahrs

blätter Dr. Herenäus Haids waren Metten
leiters Kreuze bekannt" eine eigenartige
K'unftbetätigungx wie fi

e kaum jemals vorher
oder nachher zu finden if

t und die von ihm
mit großer Birtuofität - diefe Bezeichnung

if
t

hier wohl angebracht - ausgebildet wurde.
Es if

t die Darftellung des Kreuzes das er

in 'hunderterlei Arten- keine »der anderen gleich

und in verfchiedenen Größen gezeichnet und

lithographiert hat. Man ftaunt darüber- wie
es möglich warf die einfache Grundform des

Kreuzes immer wieder und immer anders in
Linien und Kreifen- in Schnörkeln und Zügen
in Bändern und Schlingen zu zeichnen- wie es

Mettenleiter getan hat. Die Mehrzahl diefer

feiner Kreuzeszeichnungen trägt auch Texte aus

den heiligen Schriften oder Gebetex die fein

Freund Dr. Herenäus Haid ausgewählt oder

teilweife felbft gedichtet hat.
Wenn wir diefe Kunftart heute eher als

Künftelei anzufprechen gewillt findf ebenfo wie

die Ausbildung feiner Federzüge- die er wie

andere Kalligraphem aber diefe noch iiber

treffend beliebte- zu den verfchiedenften Figurem

zu Blumen und Vögelnf zu Engelsköpfchenf ja

felbft 'zu Porträtenx fo miiffen wir troßdem die

außerordentliche Technik und das formen
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erfinderifche Talent beftaunen. mit denen diefe

Dinge wie fpielend gezeichnet find. und den

Fleiß. der fi
e neben vielen anderen Arbeiten

noch zu zeichnen *die Zeit fand. Es ift. als ob

feine Feder und die Fülle feiner zeichnerifchen
Jdeen ihn zu folchen Kunftäußerungen ge

radezu drängten.

Mettenleiters Bedeutung und fein eigent

licher Ruhm liegen aber in feiner Schrift
kunft begründet. Als Kalligraph hat er feine

erften Erfolge errungen und als folcher if
t er in

ganz Deutfchland und wohl darüber hinaus

bekannt geworden durch feine vielen Schrift

werke. die er gezeichnet und lithographiert

hat. Unter der Zahl der zu feiner Zeit
häufig erfchienenen kalligraphifchen Werke und

Schriftenvorlagen. „Vorfchriften" genannt.

ragen Mettenleiters Veröffentlichungen. die

von Münchener und auswärtigen Verlegern

herausgegeben wurden. bedeutend hervor und

fanden weitefte Verbreitung und größte An

erkennung. ...Es gibt nur einen Johann Ev.

Mettenleiter!c fagt van Hove in feiner Schrift
über Lithographie-43). und dies if

t

alles. was

ic
h als Empfehlung beifüge“ _- fo heißt es

begeiftert in der Ankündigung feines Schrift

werkes: „Schriftzeichen aus älterer und neuerer

Zeit". das im Verlag von G. M. Beyer in

Eichftätt in acht Quartalsheften erfihienen ift.

Jn der Einladung zur Subfkription auf fein
Schriftwerk: ..Kalligraphifche Handfammlung".

die Bergmann u. Roller in München 1839

herausgaben. heißt es: „Bei' aller Vielfeitig
keit der fchönen Künfte und ihrer großen Frucht
barkeit in allen Zweigen derfelben. fehlt es noch
immer an einem erfchöpfenden. die ganze Kalli
graphie älterer und neuerer Zeit umfaffenden

Werke. welches durch Gediegenheit und Reich

haltigkeit den vielfeitigen Bedürfniffen unferer

Zeit entfpricht. zugleich aber auch durch bil

ligen Preis allen. die folches bedürfen. zugäng

lich gemacht werden kann. Ein folches Werk

glauben die Herausgeber in vorliegendem. der

Frucht beinahe zehnjährigen Fleißes des durch

ausgezeichnete Leiftungen im Gebiete der Kalli
graphie berühmten Johann Ev. Mettenleiter

der Öffentlichkeit zu übergeben."

Jn der Nummer 98 vom 7
. April 1840

fchrieb das „Münchener Tagblatt": „...Wer

weiß nicht von dem berühmten deutfchen Schön

fchreiber in München. deffen Vorfchriften und

Tableaux eher Malerkünfte als Schreibkünfte
genannt werden dürfen. von Mettenleiter. dem

befcheidenen. fchlichten Mann. im Jn- und
Auslande anerkannt. der fein München trotz
der fplendideften Anträge nie verließ? Es
gereicht dem Kunftverlage Bergmann u. Roller

zur ausnehmenden Ehre ihres Strebens und

ihrer edlen Haltung der Kunft. jenes Werk

(gemeint if
t die „Kalligraphifche Handfamni

lung") an fich gebracht zu haben; der Kalli
graph findet darin koftbare Mufter. der Lern

begierige die wertvollften Vorlagen. der Bücher

forfcher Beute zum Studium der Schriften
aller Jahrhunderte. der Gelehrte die Typen

und Schriftzeichen aller Völker. der Kaufmann
eine Auswahl merkantilifcher Figuren. und der

Künftler höchft befriedigende Randzeichnungen

und Arabesken, Wer das berühmte Werk von

Midolle mit diefem Mettenleiterfchien ver

gleicht. dem zeigt fich freilich nicht die fran

zöfifche Leichtigkeit. die moderne Karikaturfucht.

felbft in Schriftarten. das künftelnde Effekt

hafchen. wohl aber eine weit übertreffende Ge

diegenheit. jene Kraft mit Schmelz gepaart.
die fich in deutfcher Kunft überall und fo gerne

betätigt . . . ."

Diefe faft überfchwenglich klingenden Stim
men der zeitgenöffifchen Vreffe zeigen. wie hoch
Mettenleiters Schriftkunft gefchätzt wurde; aber

ihrer von Übertreibungen befreiten Beurteilung

können wir auch heute noch beiftimmen. Was
Mettenleiter an deutfchen und an allen mög

lich-en Alphabeten früherer Zeiten. die ein

gehendes Studium und verftändige Auffaffung

befunden. an fremdländifchen. wie griechifchen.

hebräifchen. ruffifchen Alphabeten. ganz- befon
ders aber an fogenannten römifchen. italieni

fchen. franzöfifchen. englifchen Schriften. Kur

rent- und Kanzleifchriften und zahlreichen Va

rianten,derfelben. an Zierfchriften und ver

zierten Anfangsbuihftaben zu den vorgenann

ten gezeichnet hat. if
t

vielfach von großer

Schönheit und vollendeter Form. Dazu ge

hören auch zahlreiche Warenzeichen. die heute

noch vorbildlich fein können. fowie feine Ver

zierungen. die wiederholt erwähnten Federzüge.

die fchon :ihrer Zahl nach Mettenleiter nicht

“) ..Der vervollkommnete Steinbrück von V. van Hope. ehemal. (Drift-Lieutenant. Hamburg 1828.
Gedruckt bei A. E. F. Wolf."
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unzutreffend als den ..Meifter der Federzüge"

bezeichnen laffen. wenn wir heute davon auch
manches als Spielereien oder Künfteleien an

fehen müffen. für die wir jetzt keine - Zeit
mehr haben. Ebenfowenig können wir alle
Schriftformen von dazumal fchön finden. da

wir ganz anderen Auffaffungen vom Wefen
der Schrift huldigen und unfere Zeit andere

Gefehe für .den Charakter der Schrift kennt.

Aber die hervorragende Technik und die fchein
bar fpielende Leichtigkeit. die Mettenleiters

Schrift- und Zierformen befunden. laffen auch
diefe Arbeiten _hervorragen. wodurch wir das

Gefamturteil. das Anerkennung und Bewun

derung feiner Zeitgenoffen war. ebenfalls be

ftätigen,

Jn das Gebiet der Schriftkunft gehören auch
einige weitere Mettenleiterfche Knnftblätter. die

Joh. Evangelift fchou früher. und zwar in
den Jahren 1827 mit 1829 gemeinfam mit

feinem Onkel Johann Michael und feinem
Vetter Heinrich Ed. Winter gezeichnet und
graviert hat: fein ..Vaterunfer". das in zwei
Ausgaben. einer katholifchen und einer prote

ftantifchen. erfihienen ift. fein ..Ave Maria"
und fein Blatt für Jfraeliten ..Höre. Jfraell".
welche Kunftblätter weite Verbreitung fanden
und fich vielfach heute noch gerahmt in alten

Familien. in Anftalten und Klöftern finden,

Während Joh. Ev. Mettenleiter auf diefen
großen Blättern _die Schrift. felbftverftändlich
mit feinen Zügen und Verzierungen. zeichnete
und gravierte. hat Winter die bildlichen Dar

ftellungen nach Joh. Michael ,Mettenleiters
Zeichnungen mit Kreide auf den Stein ge

zeichnet: beim katholifchen ..Vaterunfer" if
t es

der in einer Sonnengloriole mit der Weltkugel

thronende Gott Vater. von anbetenden. mufi

zierenden und beweihräuchexnden Engeln um

geben. beim proteftantifchen der auf dem Öl

berge betende und vom Engel mit dem Kelch

geftärkte Heiland. überftrahlt von dem Auge

Gottes mit Harfe fchlagenden Engeln. beim

..Ave Maria" die Verkündigung und beim
ifraelitifchen Blatt. das auch fchöne hebräifche
Säjriften. einfach und verziert. hat. die vom

Jehovanamen überftrahlte Bundeslade mit zwei
anbetenden Engeln. Es find fchöne. ausge

zeichnete Lithographien. die außerdem auch in

etwas kleinerer Ausgabe erfchienen find. bei

denen diefelben bildlichen Darftellungen von

U, M. 4.

Joh. Ev. Mettenleiters Kollegen und Freund.
dem Lithographen und Kataftergraveur Jof.
Väringer in Stein graviert find, Auch eine

franzöfifche Ausgabe hat Mettenleiter litho
graphiert. Eine andere bemerkenswerte Lei

ftung Mettenleiters bildete ..Des ehrwürdigen

Petri Eanifii der Gefellfchaft Jefu und heili
gen Schrift Doktors Kleiner Katechismus in

kurzen Fragen und Antworten enthaltend die

gefamte katholifche Lehre". ein Heft mit 7 Blät
tern Folio in einfeitigem Druck. ..zum Denk
male der Gründung der Ehriftenlehre an der

Metropolitankirche unferer lieb, Fran in Mün

chen am 17. Juli 1836 durch den erzbifihöfl.
geiftl. Rat Dr. Herenäus Haid. aus Dankbar
keit in Stein graviert von Johann Evangelift

Mettenleiter“. in welchem er fich ebenfalls
wieder als gewandter Schriftkünftler zeigt,

Über zwei Jahrzehnte hatte der Künftler

verdienftvoll. wenn auch in befcheidener Zu
rückhaltung und mit befcheidener Befoldung in

feiner Stellung gefchafft. bis er am 15. De

zember 1852 nach dem Tode feines Vetters

Raphael Winter zum erften Lithographen des

Staatsrates mit einer etatsmäßigen Befoldung

von jährlich 1000 Gulden vorrückte. Die Ge

haltsmehrung von 300 Gulden. die er durch

diefe Beförderung erfuhr. begrüßten Metten

leiter und feine Frau Anna als willkommene

Befferftellung. Allein nicht lange follten fie
fich diefer zufammen erfreuen, Die 1854 in

Miinchen ausgebrochene Eholeraepidemie raffte
in wenigen Tagen Mettenleiters Frau hinweg
und tags darauf fiel feine Dienftmagd der

Seuche zum Opfer, Mit großer Aufopferung
und Sorge hatte er beide gepflegt. und trug

nun fein Leid ergeben mit den vielen. die in

diefen traurigen Tagen der Epidemie in Mün

chen vom gleichen Schickfal getroffen wurden.

Sein Fleiß mußte ihm darüber hinweghelfen
und er tat es auch; fchou feit Jahren hatte er

*auf feinem Arbeitstifche zu Haufe ftändig einen

Lithographieftein liegen und arbeitete darauf

jede freie Minute. Ju friiher Morgenftunde.
des Abends. auch unmittelbar wenn er von

feinen Berufsgefchäften nach Haufe kam. felbft
des Mittags. wenn er einige Minuten vor
dem Auftragen des Effens Zeit hatte. war er

flugs an feinem Arbeitstifche und lithogra

phierte und war befriedigt. wenn er auch nur

etliche Striche machen konnte. Nur fo war es

6
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möglich, daß feine Arbeiten die große Zahl

erreichen konnten. Sie verfchafften ihm auch
trop feiner befcheidenen Zurückhaltung großes

Bekanntfein und ein gewiffes Anfehen. das fich

auch auf der Straße bekundete. „Wenn man

mit dir gehtC fagte einmal ein Bekannter

zum Künftler- der ftändig dunkel gekleidet er

fchiem „muß man fortwährend den Hut lüpfen;

du wirft ja gegrüßt als wenn ein Prinz daher
käme."

.

MMR

Einmal aber mußte auch diefer Fleiß er

lahmen. Zu Ausgang des Sommers 1861

traf den Künftler ein Schlaganfall- der feine

rechte Seite lähmte und ihn wider Willen zur

Ruhe zwang. Hart genug war es ihm- und

wir vermögen es ihm ordentlich nachzufähleih
was er am 6, September 1862 feinem Bruder

Philipp in Neresheim fchrieb: „ . , . . Die

Wohltat der Langfamkeit fühle ich täglich mehr

durch Langeweile. Jede Stunde fcheint mir
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Widmung Joh. Ev. Mettenleiters an feinen Freund Finfterwalder.
(Mit der linken Hand in Spiegelfchrift gefchrieben.)

Am 15. Juni 1859 erhielt Mettenleiter
in Anerkennung feiner mit Treue und Fleiß_
zurückgelegten 50 jährigen Dienftzeit die Ehren

miinze des Ludwigsordens verliehen. Jn dem
Borfchlage feiner Behörde zu diefer Auszeich
nung wird wiederum gerühmt- daß Metten

leiters Name unter den erften Lithographen

Deutfchlands glänze- ferner daß Mettenleitcr

aus Baterlandsliebe einen an ihn ergangenen

Ruf ins Ausland abgelehnt habex und feinem

unermüdlichen Fleiß wird die höchfte Aner

kennung gefpendet.

ein halbes Jahr zu fehn, .Jeßt knocke ich fchon
ein Jahr lang von einem Ort zum andernf
wohin ich mich miihfam fchleppen laffe, Lange

weil und Krämpfe wechfeln mir zur Unter

haltung ab. 876() Stunden find bis jeßt meine

Glieder in -Unthätigkeit verfeht, die mir fo
lange und emfig gedient haben . . . . ,"

Tiefer Brief ift wie eine Reihe weiterer
mit der linken Hand in fogenannter Spiegel

fchrifh d
.

h
.

verkehrt gefchriebenl wie es Metten

leiter vom Lithographieren her gewohnt war.

Ein anderer Brief an feinen Bruder vom
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16. Januar 1863 berichtet: .. . . . Ich bin
noch immer lahm. obwohl _ich in allen Heil
arten behandelt (d

.

h
. mißhandelt) worden bin:

Allopathifch. homoeopathifch. hydraulifch. ma

gnetifch. baurfchaitifch etc. und gegenwärtig

unterliege ich einer andern Be- oder Mißhand
lung. nähmlich Elektrizität und Galvanismus
mit Magnetismus verbunden. deren Wirkung

ich noch abwarten und Dir mitteilen werde. . ."

Seine Wünfche und Hoffnungen erfüllten

fich trotz aller Kuren und Behandlungen nicht.
und feine Rechte blieb zu feinem großen

Schmerze gelähmt. Aber felbft in den Tagen

des Lahmfeins konnte er der liebgewordenen

Arbeit nicht entbehren. und fowie es nur eini

germaßen ging. verfucht'e er das Lithographie

ren mit der linken Hand. aber fie war nicht

fo willfährig wie die ehedem fo fleißige rechte.

Ju jüngeren Jahren hätte er es wahrfcheinlich
auch links zu einer gewiffen Fertigkeit gebracht.,
aber in feinem vorgerückten Alter verfagten
Wille und Fleiß. Jn der K. Hof- und Staats
bibliothek hier befindet fich ein Band von Zier

fchriften aus feiner leßten Zeit. den er feinem

Freunde. Minifterialfekretär Finfterwalder. im

Jahre 1868 gefchenkt hat und in dem er mit der
linken Hand mit Spiegelfchrift die Widmung

eingefchrieben: ..Leßtes Produkt der jetzt ge

lähmten Hand des Verfertigers. feinem Freunde

Finfterwalter. am 30. Juli 1868.“
Jahre vergingen. bis fichJohann Ev. Met
tenleiter mit dem Gedanken abgefunden. daß
er zur Arbeit nicht mehr fähig. daß feine
Kunfttätigkeit zu Ende fei. bis der Künftler.
der fo viel Kreuze gezeichnet. fein Kreuz tragen

lernte. Jn diefer Zeit bildeten der Verkehr
mit Freunden und Verwandten. die Befchäfti
gung mit den Kunftblättern. die feine Hand

gefchaffen oder die von feinen Verwandten

und andern Künftlern ftammten. ihm lieb

gewordene Feierftunden. und wenn auch die

Augen des Greifes von 'feinem Fenfter im

Afchenbrennerfchen Haufe ander Thalkirchner
ftraße hinüber zum Gräbergarten von

St. Stephan fchweiften. Sehnfucht nach dort

fchien er immer noch nicht zu kennen.

Da ihm aber die Laft des Alters bei feinem
körperlichen Zuftande doch ärger zufeßte und

der Haushalt mit einer Haushälterin dadurch
fchwieriger wurde. kaufte fich Mettenleiter in

das Heiliggeift-Spital an der Mathildenftraße _

ein. wo er am 7
. April 1870 ftill geftor

ben ift.

Ein an Arbeit und Sorgen. aber auch an

Anerkennung. wenn auch nicht an klingen

dem Erfolg reiches Leben. ein Leben voll Ge
müt und Güte war mit Joh. Ev. Mettenleiters
Tod beendet. Wennder befcheidene Künftler
auch nicht zu den Großen der Münchener

Kunft zählt. fo hat er fich doch um die Litho
graphie. vor allem um die Plaitlithographie

fo verdient gemacht und hat fo viel Schönes
an graphifcher Kleinkunft. fo viel Bedeuten

des in der Schriftkunft gefchaffen. daß fein
Name im Kunftleben Münchens ehrend genannt

werden darf als der des ..Meifters der Schrift

kunft und der Federzüge".

* "c

Gerade elf Monate fpäter. am 7
.

März
1871. folgte Peter Mettenleiter feinem
Bruder Johann Ev. im Tode nach. Jin Jahr
1821. wie fchon erwähnt. nach München ge

kommen. erlernte er bei feinem Bruder das

Lithographieren und blieb fünf Jahre bei ihm.
Dann ging er 1826 nach Würzburg. arbeitete

hier in einer Privat-Lithographieanftalt und

kam nach weiteren drei Jahren. 1829. in die
K. Lithographifche Anftalt nach Stuttgart.

Obwohl in der Heimat. zog es ihn 1832 doch
wieder nach München. wo er Anftellung als

Lithograph in der Druckerei des K. Minifterial
Forfteinrichtungsbüros und fpäter beim Topo

graphifchen Büro fand und im Jahre 1836

heiratete,

Auch Peter Mettenleiter war ein hervor
ragender Lithograph und Schriftkünftler. wenn

er auch als folcher nicht die Bedeutung feines
Bruders erreichte. Gemeinfam mit feinem
Bruder und mit dem Lithographen Ferdinand
v. Harfcher lithographierte er verfchiedene Urkun

den. Pläne und Tafeln und hat-damit feinen
Namen weiteren Kreifen bekannt gemacht. Von

ihm ftammen verfchiedene Diplome. darunter

ein Aufnahmsdiplom des Landwirtfchaftlichen

Vereins. und ein Stammbaum des Königs

haufes Bayern von 1836. den er mit Ferdinand
v. Harfcher lithographierte. Diefe und weitere

Arbeiten befunden. daß auch ihm der Metten

leiterifche Fleiß neben der Mettenleiterifchen
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Gefchicklichkeit zu eigen gewefen ift. der ihn

außer feiner beruflichen Tätigkeit noch zahl

reiche andere lithographifche Arbeiten fchaffen

YMMD"' -1-1.- r*
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ließ. weshalb fein Name in dem Bilde von
dem Leben und Schaffen der Mettenleiter in

München nicht fehlen darf.
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Altbayeriscbe Monatsschrift.
die Altbayerifche Ulanatsfchrif-t erfcheint in Bänden von _f

e 5 Heften. welche an die

mitglieder des;:vist0riscben Vereines von Oberbayern ohne weiteres

:Entgelt abgegeben werden.

Kreis für Uichtmitglieder: 7 mk. für den Jahrgang.

Der buchhändlerifche vertrieb' ift vom Hiftorifchen Verein der Z
.

Z
.

fentner'fchen Zuch

haudlung (Ernft Stahl jun.) iii-.nünchen übertragen worden. Zeftellungen übernimmt diefe. fowie

jede andere Buchhandlung.

Alle'. Rund 1917.18.
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Die ?burg zu Burghaufen.
Ein Yeitrag zur Yaugefchichte der Yurg, mit 12 Zeichnungen nach .Sandtners Modell

von Karl Stechele.

Der Straubinger Drechflermeifter Jakob
Sandtner hat 1573 für die herzogliche Kunft
kammer Albrechts 7. ein Modell der Stadt
Burghaufen gefertigt. Wer die Gefchichte
Burghaufens kennt._wird von dem Model(

Sandtners. das fich jeht im Münchener Na

tionalmufeum befindet. mächtig angezogen.

Reichlich drei Jahrhunderte find feit der

Anfertigung diefes Modells vergangen; aber

faft um ebenfoviele Jahrtaufende rückt die erfte

Anfiedlung hinauf. wenn die Steinhämmer
und Bronzegeräte. die in den Erdrutfchen des

Burghanges gefunden wurden. als Zeugen für

fi
e auftreten. Als Einleitung möge ein We

niges aus der Ortsgefchichte geftattet fein.
Um 1025 vertaufchte die Kaiferinwitwe
Kunigunde den kgl. Hof ..Voithufew' an den

Erzbifchof Günther von Salzburg. Die Lage

am fchiffbaren .Fluffe förderte Verkehr und

Handel und hob den Ort alsbald zum Range
einer kleinen Metropole. 1307 erließ der

Magiftrat bereits ein Polizeiftrafgefeßbuch.
Der kilometerlange Burgrücken mit feinen
Steilhängen. gefchüßt durch Salzachfluß und

Wöhrfee. bot eine feltene Gelegenheit. die

natürliche Wehr auszubauen. und fo war am

Ausgang des 15. Jahrhunderts ein Bollwerk

errichtet. das mit individueller Bauart ftolze
Truxzhaftigkeit verband und allenthalben Be

wunderung und Staunen einflößte.

Als das Sandtnerfche Modell entftand.

hatte Burghaufen 'fchon 70 Jahre feiner Blüte

zeit hinter fich. Ruprecht von der Pfalz. der

Sch'wiegerfohn Georgs des Reichen. ließ 1504

nach der Einnahme von Burg und Stadt den

„Schatz" auf 70 fechsfpännigen Wagen nach

Neuburg an der Donau bringen. Burghaufen

war-d von ?da ab Hanpt- und Refidenzftadt und

blieb es *bis zum Tefchner Frieden 1779. Wohl
wurde das Schloß ab 1504 noch für kurze Zeit

3.-..aNie'

als Refidenz der oberbaherifchen Herzöge be

nicht. doch wird fchon 1514 vom Schloßhaupt

mann Kuno von Wallbrun auf Neuegloffs

heim berichtet. daß er das ..Jnnere Schloß"
bewohnte. Der letzte Schloßhauptmann Ru

dolf von Donnersberg führte die Aufficht über

die Haft des Feldmarfchalls Gnftav Horn.
Die Reihe der Vizedome beginnt 1641; mit

Ferdinand von Wartenberg beziehen noch ihrer

zwölf des ..Herzogs Stuben" in der Haupt

mannfchaft. Graf Adam von Taufkirchen je

doch verlegte feinen Wohnfiß in das von ihm
erbaute Palais in der Stadt. Diefes für die

Baugefchichte der Burg wichtige Ereignis

fällt in das Jahr 1736. Nun folgt die Zeit
cinfchneidender baulicher Veränderungen. Die

Burg wird (iiarnifonszwecken dienftbar ge

macht und der Haupttrakt in eine Kaferne

umgewandelt. Um Turn- und Exerzierplätze zu
erhalten. wurden der hohe Turm bei der Roß
fchwemm und die Marftälle im 2

.

Hofe nieder

gelegt fowie der ..Lange Käften" im 4
.

Hof auf

Abbruch verfteigert; dagegen im Vizedomgarten

an den gedeckten Gang zwifchen Folter- und

Hexenturm um 1752 in wenig fthöner Form
das ..Zuchthaus" gebaut. Anfangs des 19.

Jahrhunderts wurde die „Schütt" famt dem
unter ihr liegenden Zwinger. fowie der zu
gehörige Rentmeifter- und Peftnitzerturm ab

getragen; fchließlich fielen 1836 auch noch die

Turmmauern des Teufels- und Sauzwingers.

welche das Material für den Bau der Ludwigs

ftraße hergaben. Schon während des Dreißig

jährigen Krieges hatte man angefangen. den

mittelalterlichen Befeftigungen gegen Nord.

Weft und Süd Erdwerke nach dem Shfteni
Vauban vorzulegen. Kaifer Franz 11. war
im September 1800 nach Burghaufen gekom

men. um die ..weiter ausgebauten" Verfchan

zungen vor dem Ottinger- und dem Johannis
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tor zu befichtigen. Jm Dezember desfelben
Jahres aber wurden diefe Befeftigungen von
den Franzofen unter General Ney. der nach
der Schlacht bei Hohenlinden in Burghaufen

fein Hauptquartier aufgefchlagen hatte. bereits

wieder abgetragen. Es gingen auch verfchiedene
Teile der Burg an Vrivate über. in deren

Befifz fi
e zum Teil noch heute find; willkür

liche Veränderungen und Anpaffungen an

Zwecke. die der urfprünglichen Beftimmung

gänzlich entgegengefeßt waren. fanden fort

während ftatt; felten erhob fich eine warnende

Stimme. Und doch. trop des Um- und Ein

bauens. des Abtragens und Erweiterns deckt fich

für den flüchtigen erften Blick das heutige Bild.
wie es die Burg vom öfterreichifchen Ufer. noch
mehr aber vom Eggenberg im Weften aus

bietet. im großen und ganzen mit dem

Sandtnerfchen Modell. und ein Verfuch. der

Entwicklungsgefchichte der Burg. fotoeit fie die

leßten Jahrhunderte betrifft. näher zu treten.

fcheint immerhin einigen Erfolg zu verfprechen.
Dr. Hubers Gefchichte der Stadt Burghaufen
und die Kunftdenkmale Bayerns. Bez.-Amt
Altötting. weifen hiebei in ihren Quellen
angaben -den Weg. Aus dem überreichen Ma
terial der Archive wurden zur Unterfuchung

herangezogen ein Jnventar der 'Munition im

Schloffe Burghaufen. aufgenommen vom

Hauptmann Sigmund 'von Vfeffenhaufen anno

1533. zwei Jnventare der Munition und Fahr
nis des Schloffes Burghaufen aus den Jah
ren 1542 und 1563. eine Mautrechnung aus

dem Jahre 1571. ein im Jahre 1648 nach dem

Sandtnerfchen Modell aufgenommener Blau
des Tobias Volckhmer des Jüngeren. ..Jhrer

Ehurf. Durchl. Mathematieus u. Feldmeffer“
und ein fpezifizierter Vlan der Haupt- und

Regierungsftadt Burghaufen famt des churf.

Schloffes. den der Hofmaurermeifter Glonner

1777 ausgearbeitet hat. Der Volckhmerfche

Vlan if
t in natürlicher Größe vom Sandtner

fchen Modell (Maßftab 1:600) abgenommen;
»der Glonnerfche Plan if

t im Maßftab etwa

1 : 1380 gezeichnet. Dem Volckhmerfchen Plane

fehlte aber die Legende; nur einzelne Bezeich

nungen und meift folche. die auch die Tradi

tion feftgehalten hat. finden fich eingefchrie

ben. Zur beabfichtigten Ortsbeftimmung her
angezogen wurden ferner die Hofhaltungsord

nung Ludwigs des Reichen und Albrechts 17.

Bei erfterer mußte dem [imftande Rechnung
getragen werden. daß fi

e aus dem Jahre 1463

ftammt. *Georg fder Reiche aber 1488 die*..Vefte"
erweitern und verftärken ließ. Das Munitions
inventar »desHauptmanns und Büchfenmeifters
Sigmund von Vfeffenhaufen jedoch gewährt

mit der Benennung der Gefchüßftände. die vom

Fürftenbau in der Richtung nach dem Rent

meifterftock erfolgt. die meiften Anhaltspunkte.

Jn den Türmen. auf welchen das ..Hacken
und andere Gefcheutz" allenthalben verordnet

ift. wohnt faft immer ein adeliger Hofbeamter.
und es bleibt mit wenig Ausnahmen bis zum
Ende der Regierungszeit der jeweilige Turm
dem urfprünglich zngedachten Amtsfitze ver

bunden.

Die diefer Abhandlung beigegebeiten zwölf
Zeichnungen (1-)(11) nach dem Sandtnerfchen
Modelle folgen von Süden nach Norden in der
vom Munitionsinventar eingehaltenen Rich
tung den fechs Abfchnitten der Burgbefeftigung.

die durch *Torbauten voneinander getrennt find.
Das leßte Blatt bringt den Gefchüßturm auf
dem Eggenberg. ein *Bollwerk für fich. das mit

dem Haupttrakte durch einen gedeckten Wehr

gang in Verbindung fteht. Wo es die Häufung
der Gebäudeteile erforderte. wurden. wie beim

1
.

und 6. Hofe. Oft- und Weftanficht gezeichnet;

bei Hof 2 und 3
. 4 und 5 veranfchaulichen

aber beigegebene Anfichten die ..gegeniiber

liegende" Architektur; bei Hof 3 find außer

dem verfchiedene Formen von Mauerzinnen

abgebildet. wie fi
e .beim Fürftenbau vom oberen

auf den unteren Zwinger laufen oder von den

Wohntürmen auf die anfchließenden Wehr

mauern iiberleiten. Jhrer mutmaßlichen Be
deutung foll an zugehöriger Stelle gedacht

werden.

1
. Hof. Oftfeite (Blatt 1
).

Den erften Hof beherrfcht der zinnengekrönte

Valas (Fürftenbau) (1) im trapezförmigen

Grundriß; die innere Schloßkapelle (2) fchiebt

fich über die mit einem luftigen Erkertürmchen

gefchmiickte Dürniß (3) vor; die Dürniß über

ragt der Bergfrit '(4). von dem eine Wehrmauer

zur Kemenate hinüberführt; vor der Wehr

mauer (5) liegt das ..Gärtlein auf der Alton"

(6) und der Torbau (7) mit der Zugbrücke.
Der Rundturm des Torbaues flankiert den

Halsgraben und die Zwingermauer. deren
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ftumpfe Winkel von 2 runden Schalentiirmen
betont werden. Die. von dem Mauttor der
Stadt hcraufkommende Wehrmaner (0) fchließt
den vorgelagerten unteren Zwinger ab und

if
t mit der Zinnenform 8 gefchmückt.

(Siehe Rebenzeichnung auf Blatt [7!) An
den Zwingermauern und Türmen fehlen heute
die Wehrgänge und Balkenfchirme; die jetzt

mit Zinnen gefchmückten Mauerkronen der

Zwinger am 1
.

Hofe geben daher ein unrich

tiges Bild von der urfpriiuglichen Form; an

Stelle der ehemaligen Grabendächer und Zin
nen auf Palas und Diirnitz ragen nun Steil

dächerj und auf der Plattform des Palas ge

nießt man einen fchönen Überblick über Burg
Stadt und Landfchaft,

Der Palas beherbergt jeht eine Gemälde

galerie. Ehedeui war im erften Stocke „des

Herzogs Stube"; der gotifche. Unterzug der
Balkendecke if

t

noch vorhanden. Auf dem Fleß
vor des gnäd. Herrn großer Stube ftanden nach
dem Hausinventar von 1542 73 Hellebarten
98 Hacken- 26 Doppelhacken und eine lange

Truhe. Wer feinen Blick zur Decke richtet

gewahrt eine gotifch-e 'Mauerlatte auif 5 Eichen

konfolen ruhend- die die Jahrzahl 1483 trägt.
Um den Fleh gruppieren fich: des gnäd. Herrn

Kammer- das kleine Stühlein und des Tür

hüters Kammer. Doch das war fchon in jenen

Zeitenj wo *die Münchner Herzöge von dem

Schleife Befitz ergriffen hatten. Das genannte

Inventar berührt mit keinem Worte die Ein

richtung des 2
. und 8
.

Stories mit ihren zahl

reichen Gemächern. Was für einen wertvollen

Einblick müßte man erft aus einem folchen

Verzeichnis aus den Tagen Ludwigs des Rei

chen erhalten? Von ihm heißt esp daß ihm
der Adel „desto lieber“ zugeritten fei- weil

der Herzog fo koftfrei gewefen; Rennenj Ste

chem Turnieren und alles Ritterfpiel ward

täglich viel gepflogen an feinem Hofe; .man

drängte fich zum Dienfte des Herzogs deffen

Freigebigkeit mit feiner Prachtliebe wetteiferte.

Während alfo die Obergefchoffe des Fürften:

baues für die adeligen Gäfte bereitgehalten

wurdeih diente das Erdgefchoß zur Beherber

gung *des Gefolges. Man erinnert fich heute

noch des mächtigen Kachelofens und der kleinen

vergitterten Fenfter- die 1einft den dreifchiffigen

unterften Raum des Palas auszeichneten.
An der Hochtreppe zum Palas fteht noch

der alte Pfoften mit der Jahrzahl 1533. 'Die
Wand zierte friiher ein hohes tl'irchenfenfter.
das jetzt zugemauert ift. Unter dem Treppen

podcft liegt der Zlerker mit der gotifchen Jn
fchrift: „Dir mein trew wolfgang von pien
zenaw- ritt". * .- x.
Der letzte Gefangene von Rang aus der

Zeit herzoglicher Hofhaltung war der Kanzler
Georgs des Reicht-.m Graf Wolfgang zu Reu

kolberg- der wegen des Verdachtes. das Tefta
ment des Herzogs an die *Münchener Herzöge

verraten zu habem in das finftere Gewölbe

gefetzt wurde: und der mit dem Herzog zu An
fang der Haft noch aus „einem Hafen" effen

durfte.
Ein fpäterer Gefangener) der fchwedifche Ge
neral Horn- berichten daß er 12 Fenfter in

feiner Wohnung habe und gegen die Stadt

herunterfehe; auf dem Sandtnerfchen Modell

find die 12 Fenfter im 2
.

Obergefchoß des

Palas unfchwer zu zählen.
Die innere Schloßkapelle *(2) if

t in ihrer
alten Bauweife. die den Übergangsftil des

13. Jahrhunderts zeigt- reftauriert; hiebei

wurden die alten Fresken des Chores aufge

deckt. 1342 war Zl'aifer Ludwig der Bayer

öfter in Burghaufen und begabte am 9
. Juli

„die cappele auf unnferm burge zu burck

haufenj die inn Sannd Elspeten ehren, ze

voderft Sannt Georgen u. Ruepprechten ge-'

bauen. geftifft u. -geweihet ifttß mit vielen Stif
ten und Gilten 'in Geld und Naturalicn. Der

Name „zu Sankt Elspeten u. den aindlef

taufend Maid" (11000 Jungfrauen) wird in

Urkunden öfter genannt. Die Einrichtung der

Kapelle war zu jener Zeit reich-er als jeßt:

in der Abfeite zu S. Elspethen war ein S. Ka

tharinen-Altarx um 1417 wird ein Wenzeslaus
Altar und auf der „Porkirchen" ein Heilig

Geift-Altar genannt. Angeftellt waren 4 Ka
pläne. und es *mußten jeden Tag ein feierliches
Amt und drei h

l. Meffen gelefen werden.

Der Kapellenfchaß enthält einen vergoldeten

Kelch aus dem frühen 17. Jahrhundert und

ein Rauchfaß mit der Jahrzahl 1583j die Ar

beit eines Burghaufener Gürtlers, Am weite

ften zurück datiert die Turmglocke mit einer

Jnfchriftj die fich auf den Sieg Herzog Lud

wigs des Reichen über das Reichsheer bei

Giengen am 19. Juli 1462 bezieht. Auch
der gotifche Türring if

t

noch erhalten.



Die Burg zu Burghaufen. 5

Über den Zweck -derJLüW_(3) ift man fich
häufig im unklaren. Wozu follte der zwei
fchiffige und fünfjochige Raum gedient haben.
wenn nicht zur Abhaltung der Hoffefte? e- Die

Phantafie hat diefen Raum deswegen auch mit

Gemälden gefchmückt und feine Wände mit koft
baren Teppichen und Waffen behangen. Die

Jnventare aber befagen anders: Der fog.

Ritterfaal war »der Wirtfchaftsraum der Burg.
in dem die täglichen Mahlzeiten an 38 Tifchen

eingenommen wurden; nach der Haus- und

Hofhaltungsordnung aus der Zeit Albrechts lil.
fpeiften am erften Tifch des Hauptmanns drei

Knecht. des Kuchenmeifters Knecht und der Hof
gcrichtsunterfchreiber; am andern Tifch zwei

Bäcker. zwei Müller. zwei Bräuer und ein
Hoffifcher; am dritten und vierten Tifch vier

zehn Stuhlknappen; am fünften und fechften

Tifch zwanzig Wächter; darnach folgten die

Amtl'eut und Hofgerichtsfchreiber. Hauspfleger.

Köche. Kellner. Büchfenmeifter. Kuihelfchreiber.
der Hofmehgcr. die Aufträger. Einkäufer. Kil

chenbuben. Torwärte( ufw. Wie zahlreich mag

das Tifchperfonal erft im 15. Jahrhundert ge

wefen fein *
L

Da die Dürnih der einzige heizbare Raum

für das Hofgefinde war. fchmückte fie zweifel
los ein mächtiger Ofen oder Kamin.- Ju Wand
körben ftanden die Eßgeräte und -gcfchirre. und

in Truhen lagen die Tifchlaken; da die Stuhl
knappen und Wächter ftets ihre Wehr bei fich

hatten und zur kalten und ftürmifchen Jahres
zeit in Mäntel gehüllt waren. befand-eu fich
zum Ablegen folcher Gegenftände wohl auch

Waffenbretter und Kleidergeftelle an den Wän

den. Jn den hohen Fenfterfißcn war ein paf
fender Platz zn gelegentlicher Kleinarbeit;

Schiebefenfter geftatteten ein Hinrücken zum

Licht. Jn der Dürnitz wurden dann und wann
Verfaminlungen abgehalten. Verträge abge

fchloffen und Urkunden unterzeichnet; da war

der geeignetfte Raum für Gefchäftsabfihlüffe

_mit Lieferanten. Die Ehorknaben erhielten in

der Dürniß ihren Singunterricht. Jn ge
wiffen Zeiten durfte man wohl Befuche zu

kurzem Aufenthalte einladen; hier gab es auch

Gelegenheit zu Spiel und Tanz; blieb man
aber zu lange beim Trunke fißen. fo fuhr des

Herzogs ftrenger Befehl dazwifch-en.
Die Dürniß ftand mit einer Küche in Ver

bindung. fo daß wahrfcheinlich ein Schenk

raum mit Kredenzcu den Ubergang bildete.

Sandtners Modell zeigt an der Außenfeite der
Südmaucr zwifchen Sakriftei- und Schatzkam

merdaih ein fpißbogiges Fenfter, Als man
fpäter die Sakriftei vergrößerte und ihr Pult
dach an die Düruißwand zu liegen kam. tourde

diefe Lichtzufuhr bermauert; gelegentlich der

Reftauration kam dann ein Heiligenbild in die

Nifche.

Unter der Dürniß befindet fich in gleicher
Ausdehnung der zweifchiffige. gewölbte Zehr
gaden. welcher die reich-en Speifevorräte

enthielt. Über der Dürniß lag das Tanz
haus. ein weiter Feftfaal mit flacher Decke.

Das Jnventar der Munition und Fahr
nis nennt 1542 in den mittleren Gemachen
des Frauenzimmers eine Kammer ..gegen das

Tanzhaus". in welche vom Tanzhaufe herüber

zwei Truhen gefchafft wurden. Eine Reihe von

Fenftern über dem Tanzfaal (Blatt ll. 5) läßt
unterm Grabendach der Dürniß Unterkunfts
räume für die männliche Dienerfchaft ver

muten.

Südlich an die Dürnitz ftöfzt die Schale

ka_m_W. iiber deren Eingang noch in gotifchen

Ziffern 1484 fteht. Als der Schuh im Mai
1504 in die Hände des Pfalzgrafen Ruprecht

vonReuburg kam. war auch der ..Godsberat"
der hl. Kapelle in Altötting im Werte von
- 80000 Gulden und 7 Zentner 11 Pfund uu

gemünztes Gold dabei; ..der Schatz wurde.

1503 im November von Herzog Georg wegen

,beforglicher Läufe* nach Burghaufen in
das fichere Gewölbe gebracht". klagt Propft

Johann von Altötting.

Jin Norden der Dürniß lagen außer der
Küche noch die obere Kellnerkammer. die Kam

mer und Stube des Pflegers und die Gemache

*

des Hauptmanns. Diefer ganze. durch fämt

liche Stockwerke gehende Raum war teils von

der Dürnitz. teils von der fteinernen Stiege

im Bergfrit (4) aus zu erreichen. An der

fteinernen Stiege. einer Spindeltreppe. die

unter das Dach des Turmes führt. lagen 1542

die Harnafchkammer und die Kammer des Kü

chenmeifters. während 1533 der von den Ge

richten eingeforderte Harnafch *in der hinteren
Kammer im mittleren Gemach des Frauen

zimmers aufbewahrt wurde.
- - Ju Garnifons

zeit wurde zwifchen Dürniß und Bergfrit ein

großes Treppenhaus eingelegt. fo daß nur mehr
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die Küche und der öftliche Teil der genannten

Geniache erhalten blieb.

Der _Bergfrit flankiert das Tor am innern
Burghof. Der Name Bergfrit kommt in den

Jnventaren nicht vor. *Um den Bergfrit lief
der rotgetünchte Balkenfchirm des Mantel-Z oder

der Wehrmauer (5) herum. Auf dem Mo
delle if

t dies nicht angedeutet; aber man kann

das in Wirklichkeit 'an den zugemauerten Schar
ten und Kragbalkenfchlitzen erkennen. Der

Turm (4) überragt den Mantel um zwei Stock
werke; fämtliche Gefchoffe des Turmes find

durch eine fteinerne Treppe und einen inneren

Aufzugsfchacht miteinander verbunden. Das
Erdgefchoß hat zwei Smiefzluken. das erfte
und zweite Obergefchoß vergifterte Lichtfchar
ten; das dritte L-bergefchoß enthielt die auf

fechs Iliundbogeimifchen verteilte Wehreinrich
tung und das vierte und fünfte Obergefchoß

Wächterftuben; vom oberften Stockwerk fiihrt
eine Verbindung zum Erkertiirmchen an der

Oftfeite der Dürnifz hinüber; das erfte und

zweite Obergefchoß dienten als Magazine.

Sankt Elspethentor if
t das Tor mit dem

Fallgitter im Burghof; das durch den drei
Meter dicken Wehrmantel (Blatt ll. 3) führt
und auf der Hoffeite durch ein Fresko ge

fchmiickt ift. Auf Sankt Elspethentor „bei
dem Kalbermofer in Jörgen Kalbermofers
Turin" ftehen fechs Hackenbiichfen; ein Truhe(
mit Pulver darin; 600 Kugeln; Zintbuxeh La
dungt Ladftecken und Zintrneten. Demnach wäre

der Zi'albermoferturm mit dem Bergfrit iden

tifch. Es läßt fich vorerft nicht fagen; wer
der Kalbermofer war. ob oberfter Stuhlknapp;

ob Küchenmeifter oder Torwart,

Eine gleichftarke Vofition if
t das innere

Tor bei der Gefellenftube (Blatt l; 7 oder
Blatt WZ); damit ift der Torban am Hals
graben (Blatt [1;1) gemeint. Der erfte und

zweite Hof bildet durch den Zwinger; der die

beiden Höfe umgibt; gewiffermaßen etwas Zu

fammengehöriges; in fpäteren Urkunden wer

den die beiden Höfe ftets die „Hauptmann

fchaft" und das diefe nach Norden abfchließende

Georgetor als „äußeres" Tor genannt. Auf
dem inneren Tor ftehen fieben Hackenbiiihfen;
die vordere Wehrmaner auf dem Gärtlein

(Blatt h6) trug ebenfalls den Balkenfchirm;
ihre Gefchiihftände gehörten vermutlich zum
inneren Tor. Von der Gefellenftube gelangt

man über das Gärtlein zu einem Turnn der

zum erften Stock der Kemenate emporführt und

diefer einen wirkfamen Abfchluß nach Norden

verleiht.

Das Munitionsinventar beginnt mit der
Aufzählung der „groß und klein pnxen“ hin
term Frauenzimmer unter der Schießlucken; es

folgen dann vier Türme mit je zwei Hacken.
wie HochhofersZ Atalers-, Laglmaiers- und

Reichhornsturm; wohl jene Türme; die die

Zwinginauern flankieren; zwifchen dem inne

ren Tor und Sankt Elspethentor nennt das

Inventar das Miiltor und Lienhart Kochs
Turm. Es fehlen die Anhaltspunkte fiir die
Ortsbeftimmung diefer Türme mit Ausnahme
des Miihltors (Blatt All. 2); womit der Turm
durchlaß bei der Hofmiihle an der Wöhr ge

meint ift. Aus einer Stelle des Munition:
inventars if

t

zu entnehmen, daß die Wohn
türme zu Inhabern meift adelige Herren hattem
daß aber auch 'in anderen Türmen Hacken- und

anderes „gefchentz" ftand: „So fein im Spa
nierdurchzng 1533 von dem buxenmeifter; hie
vor gemelt; ausgeteilt in aller herrn u,

a n d ern turm des»Sehlnffes zu dem Gefchiiß
in der eil zu geprauchen 4 elaine faffl mit

pulfer . , ."

Erfter Hof. Weftfeite (Blatt ll).
Der ganze Flügelt der fich vom Fürftenbau

gegen Norden zum tiefen Halsgraben hin er

ftrcckt; heißt im Inventar des Hauptmanns
von Bfeffenhaufen fchlechthin das „Frauen
zimmer" (Kememitexxw). Am Modelle
Sandtner? find deutlich vier Teile zu unter

fcheiden. Diefe Trakte find durch eine Art

zinnengekrönte Feuermauer voneinander ge

trennt; die Fußböden und Decken der inneren

Gelaffe find verfchieden hoä) gelegt; dem vor

deren und mittleren Bau wurde in der Gar

nifonszeit ein Stockwerk aufgefetztx vom nörd

lichften Teil das Steildach erniedrigt. Die Hof

faffade der Kemenate zierte eine zweite Frei
treppe gegeniiber jener zu des Herzogs Stube,

fowie ein dahinter vorfpringender zweifenftri

ger Erker; der Balkon über dem Hofeingang

zur Hauskapelle fowie das darunter weit vor

fpringende Schutzdach wurden abgetragen.

Die Keinenate war ehedem ein fchmaler
Flügel; der fpäter nach Weften hin eine An

gliederung erfuhr; fo daß jetzt die ehemalige
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8 Karl Stechele:

Außenmauer wie eine Scheidewand zwifchen

Fleh und Gemachen liegt. Unter der Keinenate

befinden fich Bad und Weinkeller. nnd zwi

fchen bei-den fiihrt ein Treppenbau zuniZwinger
und Mühltor hinunter. Folgende Stelle der

Hausordnung bezeugt die Badeanlagen: Aus
'
bevelch meiner genedigen frawn und in beifein

Jrer camerfrauen der alten Winckhlerin zer
fchneiden laffen 6 Stuckhl Leinbat lautt des

Regifters daraus fein gemacht 2 große Vannck

tuecher ins Bad über die 3 Vennkh und den

Boden herab. Mer zwen Bad Menntel. zwai
Vadtuecher und 4 Haubtuecher. auch einen

Badfagkh.

Die Lage der Hauskapelle if
t an dem Mo

delle aus den hohen Bogenfenftern neben dem

*Turm der Keinenate erfichtlich; daneben lag

wohl des Klausners Gemach. Der fchöne go

tifche Fleh. zu dem die erfte Freitreppe vom Hof

heraufführte. ftand mit dem Obergefchoß des

Valas durch eine Türe in Verbindung. Zwi

fchen diefen beiden Freitreppen liegt im Hof
vor dem Eingang zum Erdgefchoß des Fiirften
baues eine aus Tuff gemauerte Zifterne. jetzt
mit Schutt überdeckt und überpflaftert, Sie
'
war das Sammelbecken 'für Ruhwaffer aus dem

*Grabendache des Fürftenbaues,

Das Jnventar zählt zu den Gemachen des

Franenzimmers: Stuben und Zimmer der gu.

Frau. eine zweite Stube. fodann der Jung

frauen Kammer und Stuben mit einem Vor

platz für zwei Tifch. Kaften und Leibftuhl;

ferner eine Zinn- und Leinwandkammer im

mittleren Teile des Frauenzimmers gegeniiber

dem Tanzhaus. eine lange Stube und Kammer

mit 9 Betten. 1 zwifachen und 2 gemeinen

Tifchen. 1 Schenktifch und 2 zweifchläfrigen

Betten; fodann die Kapellenftube mit Vorplah.

die Kammer der Hofmeifterin. die Silberkam

mer und des Klosners Gemach. eine vordere

Stube und Kammer. ..fo jeht zur Kanhlei ver

ordnet ift". Zurzeit der Hofhaltung vor 1504

if
t

auch diefer Teil der Burg bis in die Man

farde hinauf bewohnt.

Die Hinterlaffenfchaftsinventare der Her

zogin Hedwig gewähren einen Einblick in die

Ausftattung diefer Räume. Als man die Her
zogin in der Wittelsbacher Gruft des nahen

Stiftes Raitenhaslach zur letzten Ruhe gebettet

hatte. ließ ihr hoher Gemahl die Kleider aus

den Käften der Frauengemächer. das Bettzeug

und Belzwerk aus den Truhen, im Gewölbe
bei der Kapellenftube herüber in den Balas
tragen. Leider war all den koftbaren Sachen
auch hier nur ein kurzer Aufenthalt gegönnt.

Wer fich noch mehr in den Geift jener Zeiten
zurückverfetzen will. der lefe im 36, Bande des

..Oberhaherifchen Archivs" Herzog Ludwigs

Ordnung für die ..Ehfenhoferi11". die Hof

meifterin feiner Gemahlin. was fi
e im Frauen

zimmer ausrichten und wie fi
e

fich mit den

Jungfrauen und anderen halten foll. liber
die Kleiderordnung der Herzogin Hedwig be

richtet Dr. Widmann in „Walhalla“. 5
.

Buch.
Von dem Turm am Nordende der Keme

nate führt eine Mauer zum hohen Turm bei
der Roßfchwemm (Blatt ll. 11). den tiefen
Halsgraben fperrend. und eine zweite zu einem

Flankenturm des Zwingers herüber. An bei
den Stirnfeiten des Halsgrabens ftehen Hütten;
die Hütte an der Oftfeite überdeckt einen tiefen

Brunnen. der im Munitionsinventar bei Ge

legenheit der Rechenfchaft über verbrauchte

Bleibarren Erwähnung findet: ..Auch fo hat

Meifter Linnhart Zimmermann vergoffen zum
dieffen Bronnen im Graben" ufw. Der Hals:
graben (Blatt ll. 1) ift durch eine fteinerue
Wendeltreppe vom zweiten Hof aus. deren un

terer Ausgang überdacht ift. erreichbar. Da wo
die Stirnmauer des Halsgrabens an den

Zwinger des zweiten Hofes ftößt. geftattet ein

fchmales Häuschen einen umfaffenden Überblick

iiber Torbau. Schlagbrücke. Wehrmauer und

Halsgraben. An der Außenfeite des Grabens

fieht man einen niedrigen Rundturm (Blatt l)
.
auf deffen _Zweck eine noch fichtbare Schieß

fcharte deutet.

Jn der Gefellenftube auf dem Torbau ver
richteten Schneider. Schuhmacher. Sattler.

Drechfler. Schreiner ufw. ihre Arbeit. für fi
e

gab es jahraus und -ein zu machen und zu
beffern; in der Hofhaltungsordnung des Her

zogs Ludwig des Reichen heißt es: ..Sind
unter den Stuhlknappen folche Leute. die be

fondere Arbeiten verftehen. des Schreiwerhand
werks oder Spindeldrehens oder anderer Dinge

kundig find und wollen an den Tagen. an

welchen fi
e auf die Tore und an andere Ende

befchieden find. nicht :der Wache obliegen. fon

dern ihren Arbeiten auswarten. fo foll man

folches keinem geftatten." Jm Erdgefchoß des
Torbaues liegt die Torftube. die auch zu Gar
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nifonszeit noch denfelben Zwecken dienftbar
war; in der „Jndern Torftuben" ftanden fieben
Tifche) vor der Stube eine Meffingfprißen.

fünfundzwanzig lederne Eimer zum Löfchen
und fechzehn Hellebarten. Weiter benennt das

Jnventar von 1563, daran anfchließend; auf
dem „Neuen pau" in der Kammer je 1 Spann
bett; Federbett und Polfter; ferner 2 Strohfäcke
und 1 „Wachtfchel". Die Ordnung des Tor
wärtls auf dem innerften Schlag- und Brücken

tor befiehlt 6-8 Torfchiißen. Die Torftube
war geheizt. Der Torwärtl Hollerweger muß
fich beim Aveläuten morgen mit den Tor

fchützen auf und unter das Tor ftellen) damit
der Pfleger ihn; wenn er durch. das „Jnner tor"
fieht. auch frei erkennen und fehen möge. 1

Zweiter Hof) Oftfeite,

(Blatt 111.)

Diefe Abteilung der Burg wurde in der

Regierungszeit; wie fchon gefagt) zur „Haupt

mannfchaft“ gerechnet; ihr ift nach Weften und

Offen ein Zwinger vorg-elagert. Jn den öft
lichen Zwinger mündet der Aufgang von der

Stadt (1) mit verfchiedenen Annäherungs
hinderniffen; als da find: Torbogen) Gittertor
und ein Torturm (2) und noch zwei weitere
Treppentore am Ausgang des Zwingers auf
den Hof.

Jm zweiten Hofe ftanden die Stallungen
für die „raifigen" Pferde (5): „Mein gn.

Herr Herzog fol( haben zu feiner Gnaden Sattel

24 Pferdt, für den Herrn Kanzler 4 Pferd

3 Knecht, für die Grafen und Edelleut '73 Pferde
40 Knecht". Der vor den Ställen liegende

Röhrenbrunnen mit der Roßfchwemm; der da

hinterftehende hohe Turm (4)) der den Ein
gang zum Zwinger an der Kemenate fperrt)

und die Pfifterei (3) find nicht mehr zu
fehen; letztere wird in der Baurechnung ge
nannt: „An der Pfifter in der Hauptmann
fchaft ein Schloß abgebrochen; dazu gemacht

1 Schliiffel; das Jnngericht gebeffert und mit

neuen Nägeln angefchlagen 1 fh." (1571.)

Noch fteht der Ziehbrunnen vor der Pfifterei;

auch die äußere »Zwingermauer auf diefer Seite

wurde abgetragen. Erhalten if
t in urfpriing

licher Geftalt das Georgstor und teilweife die

Zwinger gegen die Stadtfeite) die aber tief
unter dem Zinnenkranz abgebrochen wurden.

Eine Veränderung erlitt auch die Marftaller

und Fuhrknechtwohnung) die den Marftällen
gegenüberlag. Anno 1563 war in der „Mar
ftaller Stubn aufm Hoff" nur mehr ein Tifch
und zwei Bettftadten) im langen Stall und
unterm Turm zwei Bettftadten und im großen
Stall „gegen der Wuer" eine Bettftatt.
Die beiden Türme des Georgtores (6) find

durch einen mit -Wehrfchild verfehenen Ouerbau

verbunden. Statt des Balkenfchirmes fieht
man jetzt nur noch die zugemauerten Schlitze
der Kragbalken und Schießfcharten. An der

Außenfeite diefer fiinf Meter dicken Wehrplatte

prangt in gotifch-er *Kartufche das baherifche und

polnifche Wappen. Der nach Norden anfchlie
ßende Halsgraben if

t 'im oberen Teil gemauert.
Am 5

.

Februar 1494 gab Hofmeifter Hans
Ebran zu Wildenberg den beiden Wächtern am
Sankt Georgstor auf Befehl des Herzogs eine

genaue Ordnung; wie fie die Torwacht zu hal
ten hatten. Die beiden Wächter Thomas
Mahnberger und Hanns Vogler mußten .durch
Handfchlag an Eidesftatt dem Herzog geloben;
des obgenannten Tores getreulich und mit

Fleiß bei Tag und Nacht zu warten. Des

Nachts mußten fie beide miteinander um des

Ave Maria Zeit zufperren und des Morgens
beide auffperren; wenn jemand aus- und ein

fahren wollte. Sie mußten mit Armbruft und

Büchfen gerichtet fein; auch follte jedem geliehen
werden eine Hackenbüchfe vom Hof; womit fi

e

fich zu Zeiten üben follten im Schießen. Ohne

Wiffen und Erlaubnis durften fi
e Burghaufen

nicht verlaffen; auch nur immer einer in die

Stadt gehen ufw.
Das Munitionsinventar nennt in diefer Ab
teilung den Hillbrandtsturm, den Turm. dar

auf das Pulver liegt; mit je 4 Hacken; den

Talbergsturm mit 2 und den hohen Turm
bei der Roßfihwemm mit 4 Hacken. Will man 7

auch im zweiten Hofe der eingefchlagenen

Reihenfolge des Jnventars gerecht werden; fo

muß man; fern vom Bereich der Stallungen;

den öftlichen Turm ides Georgstors als Pulver
turm nehmen; fein hohes Obergefchoß hat ge

pflafterten Bodenbelag.

Der 'Zwingerturm am juntern Torgitter beim

Aufgang von der Stadt hat eine Auskehlung

fiir eine hinter ihm liegende abgetreppte Schieß

fcharte) um den Eingang des Torturms (Hill

brandtsturm?) beftreichen zu können. Eine

Stelle in der Hofhaltungsordnung Ludwigs des

WMP 2
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Die Burg zu Burghaufen. 11

Reichen möchte man gerne auf diefen Turin
mit der Auskehlung beziehen: „Es fol( ein
oberfter Stuhlknapp auf dem Schloffe zu Burg

haufen fein und in dem großen Turm liegen;
an dem man durch das erfte Türlein abwärts
in die Stadt geht." Mit Umgehung des Haupt
tores und der Schlagbrücken führte für Ein
geweihte fehr wahrfcheinlich ein geheimer Zu
gang vom untern Torturin (2) durch die beiden

hintereinander liegenden Zwinger in das nie

dere Türmchen an der Aufzenfeite des Hals
grabens und durch deffen Stirnmauer zum
unterkellerten Erdgefchoffe des Torbaues.

(Blatt l; 7,)

Dritter Hof; Oftfeite.
(Blatt [17).

Auf dent dritten Hof fteht der „khurze dla

ften" oder das Zeughaus (1) und hinter ihm die

Schmiedehütte; den Abfchluß nach Norden

bildet die Wohnung .des Zeugwartes oder Bitch

fenmeifters (2). Aus der Wehrmauer vor dem
Zeughaus fpring-en drei Rundtürmchen vor.

Bon einigen .kleinen Veränderungen abgefehen
. (das Steildach des 'Zeughaufes wurde niedriger

gemacht und die Schmiedehütte abgebrochen);

if
t hier der alte Beftand faft erhalten geblieben;

der Blick vermißt kaum die offenen Häuschen

auf der Mauer an der Brücke und im Garten
des Büchfenmeifters.

Das Inventar des Hauptmanns von Pfef
fenhaufen erledigte zuerft die Hauptniannfchaft

und ging dann hinüber auf den Eggenberg zum
Gefchüyturin. Die Fortfetzung gefchieht mit der

Wehr auf dem Platz bei dem kurzen Kaften;

bezw. init jener in Haufen Neftlers Turm.

Meifter Neftler if
t eingangs des Jnventars

als Büchfenmeifter erwähnt. Der zur Woh
nung des Büchfenmeifters gehörige kleinere

Turm auf der Stadtfeite *enthält im Erdgefchoß
eine Wafchküche und if

t mit dem Hauptturm

durch eine Tormauer mit gedeckteni Gang ver

bunden. Bor dem Tore if
t Halsgraben und

Schlagbrücke, zu deren Bedienung ein Tor
wc'irtl gehört,

Das oberfte Stockwerk des Zeughaufes war
Getreidefpeicher; noch if

t an einem der fieben

Pfeiler die Umfihrift zu lefen: „Bierzechen
hundert zwainczig Siben / Im diennen dies Ge
traidts gefchribm/Khein Haut noch Harr an

Jenen Mehr/die Getraidt gedient hie
her/Sellig if

t der Ackhersmann/Bil( feliger
ders behalten kann/damit disss nit vergeffen

wird/ hat man es wieder renouiert anno 1692
anno 1885" . . , wie eben auch die Wappen

am gegenüberliegenden Georgstor. ,In den
untern zwei Stockwerken lagen 185 Gefchütze;
darunter der „Esllh eine Steinbüchfe; 116 Blei
barren; 517 Eifenkugeln, 452 K'artaunen

kugeln; 400 Vufehel Spieße. 202 Holzhackem
186 Hauen; 198 Wickel; 344 Schaufeln, 124

Moltern. L() Handtragen; Z Sturmleitern; 25()

Salzfaßl oder Bulverkübel; 24 Vechpfannen und
ein großer Bufchen Zündftricke; oben unterm

Dach lagen noch 84 Faß( Pulver,

Gleich wie die Tradition an dem Turm des

Büchfenmeifters als .Zeugwiirtlturm fefthielh fo

fpricht fi
e die drei „Bfefferbüchfen“ vor dem

Zeughaus als Wächterwohnungen an; doch if
t

nicht einzufehen; wie die zwanzig Wächter hier
beftändigen Aufenthalt nehmen konnten. Da
gegen nennt das Inventar zwei meffingene
und ein eifernes Bockbüchsh welche von anderen

Türmen herabgetan wurden; um fi
e bei dem

kurzen Kaften zu gebrauchen. Ter kurze Kaften;
der keine Sch-ießluken hat, war noch im öfter

reichifchen Erbfolgekrieg ein Hauptziel für Ar
tillerie; was die vielen Gefchoffe beweifen; die

bis jept im Berghange vor dem Zeughaufe ge

funden wurden, und fo hat wohl vor 500 Jah
ren die Sorge um die Sicherheit des wich
tigen Vunktes die Bofition verftc'irken helfen.

Auf diefem Blatte if
t

auch der verfchiedenen

,Zierzinnem die auf der Burg von den Wohn
türmen zu den Wehrmauern überleiten; gedacht.

Sie treten am deutlichften beim Zeugwa'rtl

turm als Sclnvalbenfchwanzzinnen in Erfchei
nung. Das Volk hat dem fcheinbar dekora
tiven Zweck diefer 'Zinnen eine fhmbolifche Be

deutung unterfchoben und fie als Schwurfinger

bezeichnet. T-ie höhere wie die niedere Gerichts
barkeit iibte im Schloffe jedoch nicht der Zeug

wart; fondern der Rentmeifter aus. Erft 1732

ging die niedere Gerichtsbarkeit in der inneren

Hauptmannfchaft an den Bizedom Baron Fren
berg über; den letzten jener zwölf Bizedome.
die die Wohnung im Fürftenbau inne hatten;

infolgedeffen fcheidet für die Zeugwärtlwohnung

der fachliche Grund zur angezogenen Symbo

lik aus.

2'
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Vierter Hof. Oftfeite.
(Blatt ll.)

,
Der ..lange Kaften" (o) beherrfcht die ganze

Oftfeite des Hofes; er wurde 1886 abgebrochen.

um Raum zu gewinnen für einen Militärturn

play. Die beiden flankierenden Türme. Ge

treidewärtl- (3) und Hexenturm (4) find er

halten. Vom Hexenturm führt ein gedeckter

Gang zum Sporerturm (9) auf die Hofberg

ftraße herab und ein ebenfolcher Gang (8) zum

Turm des Amtmanns. Folterturm (7.) genannt.

hinüber. Jm Keller des Folterturms lagen
die Gefängniszellen. im Erdgefchoß die Folter
kammer. und zwar 'in der Torftube. da fich in

diefer die Folterwerkzeuge befanden. Gegen

über dem langen Kaften. auch ..Traidt- oder

Haberkaften" genannt. fteht das Aventin

haus (1). das ehemals als Wohnung für den

Geiftlichen der inneren Schloßkapelle diente,

Die Tradition verlegt in diefes Haus den Auf

enthalt des baherifchen Gefchichtsfchreibers

Aventin. der von 1509 bis 1510 als Erzieher
der Prinzen Ludwig und Ernft auf dem

Schloffe wohnte.

Der lange Kaften war ein zweiftöckiger. maf

fiver Tufffteinbau. der in feinem Erdgefchoffc
Stallungen für ungefähr 100 Pferde. die

Standbreite zu 1.80 Meter. enthielt. Jin
Obergefchoß und Dachraum lagen die Futter

mittel. daher der Name. Die Stallungen

waren gewölbt und die Obergefchoffe durch drei

Freitreppen von außen zugänglich. Der weite

Hof war von dem langen Kaften durch einen

fchmalen Graben getrennt. der. wie es fcheint.
in die gedeckten Seitengänge mündete; fo war

durch die Vertiefung eine Art Rampe gefchaf

fen. welche einen bequemen Einftieg in den

Sattel ermöglichte. Auf dem Glonnerfchen

Plane (1777) if
t der Graben zweimal über

brückt. Den Stallungen gegenüber lag ein

Laufbrunnen mit Roßfchwemme (6). die vor

einigen Jahren den Tuff zum Neubau cities

Zollgebäudes in der Stadt hergeben mußte und

alsdann zugefüllt wurde. Am Aventinhaus (1)

if
t die fpätgotifche Faffade und die Freitreppe

noch erhalten.

Die Südfeite des Folterturms (7) if
t

durch

Anbauten wefentlich verändert worden. Die

Wehrmauer an der Wöhrfeite hat auf dem Mo

dell keinen gedeckten Wehrgang. fondern unter

halb der Zinnen einen offenen Lauffims. Der

Turm des Amtmanns (7) wird im Munitions
inveutar nicht erwähnt; nach des Büchfen

meifters Neftlers Turm folgt ..pruellers Korn

mefferturm“ (3) und hernach der Turm des

Kaftners im fünften Hof. Des Amtmanns

jedoch gefchieht Erwähnung in der Mautrech
nung: ..Dem Ambtmann wird ein fucrfchla

gets Schloß gebeffert; darzue gemacht ein Rigl
und ain Feder famt dem Boden 12 Kr.; dem
ambtmann 4 Scheiben eingebeffrt 12 Kr.; in
der Woche nach Letare am Gang fo vom Ambt

mann auf den langen Kaften in des Haupt

manns Garten fiihrt eingedeckht 6 Bfd, 2 8b.

131/.. pf; an Philippi e
t

Jacobi Bofchen ge

maiffen und diefelben an der Wnerleiten zwi

fchen den Ambtmann und Pfleger-eingelegt."

Der Amtmann damaliger Zeit war Scherge.

dem die Schergenknechte und -buben unter

ftanden. Diefe Schergen waren durch die

unangenehmen Aufgaben. die fie zu erfüllen

hatten. allgemein verhaßt: Geben des Fried
botes an Kirchtagen. auf Jahrmärkten. bei

Rauf- und Rumorhändeln. Eintreiben der

Steuern und Strafgelder. Handhabung der

peinlichen Frag. Einfchlagung in Stock und

Eifen. Abtreibcn des Viehes in den Pfand
ftällen ufw. Ju den Umrittsprotokollen der

Rentmeifter des Rentamtes Burghaufen (Dr,
Hornung. Beiträge zur inneren Gefchichte
Bayerns) lieft man: Es wurden gar feltfame

böfe Leute und Übeltäter. fogar Diebe als

Schergen aufgenommen. Der Amtmann von

Griental. Gericht Kling. fauft fich voll. fchändet
die Leute in voller Weife. fchmäht fi

e und trak

tiert fi
e

auch mit Streichen. er wurde wegen

Fluchens an die Schandfaul gefchlagen (1648).
Ein anderer Amtmann. der von Brutting.

büßtefeinen Unfleiß im Eifen; der von Utten

dorf if
t

fo frech und mutwillig und ein Roß

taufcher. daß er mit Anlegung der Schellen

geftraft wurde . . t.; f*:

Der gedeckte Gang (8). der Folter- un

Hexenturm verbindet. fcheint 'im Erdgefchoß für

den Verkehr zwifchen *Burg und Stadt beftimmt

gewefen zu fein. Jm Obergefchoß if
t der

fchmale Gang durch vergitterte Fenfterlücken

erhellt. Eigentümlicherweife if
t am Sandtner

fchen Modell hinterm Foltertor kein Hals
graben. obwohl heute noch in dem Torbogen

die Schlitze für die Ketten der Schlagbrücke.
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Die Borg zu Burghaufen. 15

_folge der peinlichen Frage,

--
.

die allerdings fpäter auf der Südfeite des Tores [ und das Spinnhiiush fowie der große Vizedom
zugemauert wurdenf zu fehen find. Die drei

Stockwerke des Folterturms verbindet eine

fteinerne Spindeltreppe. Die Zelle des oberften

Gefchoffes hat einen Vorraum; die Zelle felbft

if
t 1f80 Meter hoclx 1-75 Meter breit und

3-6 Meter lang. Die Keuche des zweiten
Stockes hat 2,55 Meter Höhe, 2f80 Meter

Breite und Länge und nach Often eine Bogen

nifchm die den Raum um 50 Zentimeterx bei

85 Zentimeter Breite -und 97 Zentimeter Höhe
vertieft; die beiden Britfchen find 10 Zenti
meter ftarke Eichenbohlen mit Löchern zum
Anbinden des Gefangenen bei Strafverfchiir
fung. Der untere Stock if

t

zur Verteidigung

eingerichtet: die ftadtwiirts gerichtete Schieß
lucke von 60 Zentimeter Höhe reicht aufs Pfla
fter herab- die feitlichen Schießlucken dagegen

ftehen höher und beftreichen die Wehrmauern.
Anno 169() faßen zwei Zauberbuben- 1692

gleich zwölf Zauberbuben auf einmal im Ge

fängnis. Ein Jahrhundert fpäter wird eine
Cäcilia Mauerin „in punoßo infontioiäjj et

Zortilegji“ enthauptet; felbft der Stuhl, auf
dem fie gefeffen- wurde auf kurfiiftlich-en Befehl
verbrannt. In jener Zeit fchmachteten iibri
gens die Menfchen nicht gar zu lange in den

Keuchen der Gefängniffe; die Strafgerichts

prozeffe erledigten fich rafclh hauptfiichlich in

Jn Burghaufen
gab es fehr häufig Hinrichtungen; von 1748

bis 1776 ftarben im Regierungsbezirk Burg

haufen 1100 Menfchen durch Henkershand.
Die beiden Gefängnistiirme reichten nicht mehr

aus- und fo wurde 1751 ein Zuchthaus gebautx

und zwar zwifchen die beiden Gefängnistiirme

an die Nordfeite des Folterganges
m ein un

gefchlachter Querbau- heute faft dem Verfalle

nahe. Der Altertumsfreund würde es be

grüßen- wenn ftatt des baufijlligen Zuchthaufes
der alte Haberkaften, und zwar am alten Maße

erftiinde und dabei die. Glonnerfchen Pläne *

im Befiße des Herrn Baumeifters Reifer in

Burghaufen - Verwendung fänden.
Fünfter .Pof- Oftfeite.

(Blatt 71.)

Am Nordende des fünften Hofes ftcht der

Kaftnerturm und mit ihm- durch Torbogen ver

bunden, der Kaftengegenfchreiberturm (*2);

ferner die Jyedwigskapellex der Gärtnerturm

garten. Der Schlagbriicke über dem Hals
graben if

t ein einfacher Torbogen vorgefetzt.
Das Spinnhäusl, kenntlich an dem vorfprin
genden Halbturm an der Wehrmauer- war Ar
beits- und Krankenhaus; hier wurden tags

iiber die weiblichen Gefangenen befchäftigt und

erkrankte Sträflinge in Behandlung genom
men; leßteres erhellt aus einer Rechnung über

*2 fl
. 15 kr.x welche der Scharfrichter 177() fiir

ZTiegel voll Salben berrechnete-'um die Wun
den zn heilem die er gefchlagen hatte. . . .
Unter den gebräuchlichften Torquierungsarten

wie leeres Aufziehem verfchärftes mit ange

hängten Steinen- Daumenftock und Spixzruten

war letztere Art befonders granfam (Dr. Hor
nung).

Der Vizedomgarten- jetzt um den Platz des

Zuchthaufes verfchmiilerh war Baumgarten

und enthielt nur vor dem Gärtnerturm einige

Gemüfebeete,

Die Hedwigskaxxelle weift wie die innere

Schloßkapelle ein Reftchen Türbefchläge aus

der Spätgotik auf; um fo mehr erfreut das

finnige und innige Jdeal- das aus den Va
tronen der Votivkapelle zu dem Befchauer
fpricht; diefe gut erhaltenen Figuren und das
Erbiirmdebild in der Emporbriiftung, fowie die

Verkündigung unter den Baldachinen des Vor

zeichens laffen alles andere vergeffenf was vom

zierlichen Baudenkmale dem Zahn der Zeit

geopfert wurde.

Die Wehrmauern in diefem Hofe find auf
dem Modelle ohne Wehrfchild und jetzt zum
Teil abgebrochen. Der Kaftnerturm (1) dient

feit Jahren als Amtswohnung für das Forft
amt; der Turm des Kaftengegenfchreibers ift

'in Brioatbefiß und in feiner äußeren Geftalt
völlig umgeiindertx das Tor abgebrochen und

der Halsgraben zur Hälfte eingefiillt. An der

Wehrmauer neben dem Brunnenkar lag noch

des Torwärtls Wohnung. Jin Glonnerfchen
Blane fteht diefe als Kaftenwijchterswohnung

mit der Nummer 55 eingezeichnet. Im Jahre
1571 bekam der Torwärtl am Freifingtor eine

neue Schaufel und eine Haue um 3 811 2 pf.

In Kaftners Turm ftanden 4 Hacken mit

aller Zugehörung. Die Hofkaftner von Burg

haufen waren hohe Beamte; fie hatten Titel

und Rang eines Regierungs- oder Regiments

rates und waren von 1657 an auch Haupt
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Die Burg zu Burghaufen. 17

leute des Landfahnens. Das Kaftenamt hatte
alle herzoglichen Gefälle *in Naturalien) Zehenh
Gi'llt ufw. einzunehmen und zu verrechnen.

Zum Rentamt Burghaufen gehörten 1504

die Gerichte Braunau) Fridburg) Julbach)
Kling) Kraiburg) Markt() Mattighofen) Mauer

kirchem Mermofen, Neuötting) Riedy Schär
ding) Troftberg- Uttendorf) Wildshut) die Herr

fchaft Wald und die Herrfchaft Hohenafcham u
Der Kaften Kling hatte 1554 beifpielsweife an

fiirchendienft
getragen.

f7 11M _ML7( W
An Schweinen 25 u. 6

'
_ M1 f

*

Frifchling) je eines e):- “.

höher angefchlagen
'M

als das andere laut

des Salpuechs zu 2F

Z) 4 u. 5 811. pf.

An Lämmern 1861/2F
je eins fiir 24 pf. >18 „ 2 „ „ 12 „
An Gänfen 46x eine

'

: 11 Vid. 4 311,11. 4pf

:le-LUULLU
An Henner! 960) eine

*zn 4 pf. :16 „
An Eiern 2570) das

Hundert zu 12 pf, : 1 „ 2 „ „ 8 „
An Weißfifchen 28 u,

100 Renfen, dafür
angefchlagen : Z „ 1 „ „ 16))
An Rauchheu 1361/2
u, ?/3 eines Fueders)
das Fueder ange

fchlag. zu 24 pf. :13 „ 5 „ „ 22 „
5 Eimer Wälfchwein,

1Ein1erzu10811.pf. :: 6 „ 2 „
An Flach-s u. Haar)
19 K'loben, fiir einen
.li'loben 5 pf, *7-* „ 3 „ „ 5 „
Fünfthalben Mehen

"

Oel zu 40-pf. u,

4 Meßen Van u.

Arbiß zu 2() pf. :- „ 12 „ „ 20 „
Eine Mutt Rüben zu
4 pf.) je eine ange

fchlagen laut des

Salbuechs zu

Summa des Küchen
dienftes

: 74 Pfd. 5 8b. u. 28 pf.: 1844 ft
,

Das vorhin erwähnte Freifingtor if
t mit

dem Tor am Kaftnerturm identifch; „der von]

1
'

U 3 M U M

Freifing" wird in der Baurechnung häufig ge
nannt und immer vor dem Kaftengegenfchrei
ber aufgeführt. Vorn Jahre 1576 bis 1586

if
t ein Chriftoph von Freifing zu Aichach Mar

zoll und Schwarzbuch Hofkaftner.

Sechfter Hof) Wöhrfeite,

(Südlicher Abfchnitt. Blatt l/ll.)
Der fechfte Hof weift die größten Verände

rungen auf; denn die Wehrbauten) die den

nördlich-en Abfchluß bildeten (fiehe Blatt '1(1)
find niedergelegt. Die turmreichen äußeren
Zwinger, die Wehrmauer der Baftei) dann jene

zwifchen Zinnnermeifterturm und Rentfchrei
berei find abgebrochen; aus dem Material des
Tenfelszwingers wurde 1836 die Ludwigftraße

gebaut. Der Vrivatbefiß der vielen Wohn
tiirtne diefes Hofes kennzeichnet fich durch be

fonders willkürliche Veränderungen der Hof

faffaden. Die große Ausdehnung diefes Hofes
bedingte fiinf nerfchiedene Aufnahmen.
Der Einblick von der Wöhrfeite in den fech

ften Hof zeigt reizvolle Einzelheiten der Archi
tektur: An den Halsgraben des Kaftnerturms
ftößt der Turm der „Rerenköhrer" (3); dann
folgt der Zimmermeifterturm (2). unter deffen

nördlicher Manfarde heute noch die alten klei

nen Schiebefenfterformen niit dem zurückgefeß

ten Sturz erhalten find; hernach die Rent

fchreiberei (1) und zwifchen ihr und dem Chri
ftophstor das Mörtelhaus (6) und des Tor
wärtls Wohnung. Über die Rentfchreiberei
ragt der untere Torturni der Buffet) der mit

feinem hohen Torbogen den Eingang von der

Stadt herauf fperrt. Auf der Wöhrfeite liegen
in gleicher Reihenfolge Benefiziaten-t (7) Ge

richtsfckneiber- (4) und Forftineifterturm (5))

auch l'lberreitertnrni, fpiitcr noch Schinnerl
turm genannt,

Sechfter Hof) Stadtfeite.
(Südlicher Abfchnitt. Blatt All.)
Blatt 7111 zeigt die Anficht diefes Burg

teiles von der Stadtfeite aus. Vom Ehriftophs

tor fiihrt der Weg geradeaus an die Roß

mühl (0
)* und an den eben genannten Forft

meifterturm (4)f der ini Jahre 1551 neu ge
baut wurde; der Schlußftein im Kellergewölbe

trägt -diefe Jahrzahl. Links der Roßmühl liegt
die Z

.

Roßfchwennn der Burg und ein Röhren
brunnen. Jeßt fteht neben der Roßmühl ein
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20 Karl Stechele:

Uhrturm; der tiefe Ziehbrunnen daneben; fo
wie ein Schöpfbrunnen in der Zufahrt zur Roß
mühl find im Sandtnerfchen Modell noch nicht
angegeben. Die Röhrenbrunnen der Burg
wurden fchon im Mittelalter von den Quellen
des nahen Kümmernisberges gefpeift; in der

Baurechnung wird in der Woche Galli vor

getragen: Etliche Tür gericht zum Vorrat;
gleichfalls etliche Wafferfchiibn; fo man an den

Berg hinaus braucht; gemacht. , .; in der

Woche Amandi am Hechenberger Brunnwerk

gearbeitet , . .; in der Allerheiligenihoche Waf
ferftubn am .Hechenberg gefeht u. Fliß zuge
kehrt . . .; Leonhardi am Mitterholz Rinnen

holz gehackt; fo man zum Brunnwerk am He

chenberg braucht , . ., nach Martini am He
chenberg Flifz zukehrt u. Wafferftnbn gefeßt.

Vielleicht waren auch damals fchon die

Quellen am Hechenberg in trockenen Jahren
nicht fo ergiebig; wie es der Bedarf erfordert
hätte; weshalb man die Ziehbrunnen vermehrte.

In der Baurechnnng 'if
t 1571 von einem neuen

Turm bei der Schwemm die Rede, in dem der

Hauspfleger wohnte. Es könnte der Gerichts
fchreiber-Turm (3) in Betracht kommen; da
der Uhrturm keinen Raum für ftiindigen

Wohnaufenthalt bietet. Andererfeits wird an

Laurentii auch in einem Turm; darin der

Pfleger in der Hauptmannfchaft wohnt; ge

weißt. Pfleger im Sinne „Hauspfleger'ß „Ka

ftellanlh „Burgfeß" gab es mehrere auf der

Burg; fo faß auch ein Pfleger auf dem Eggen
berg; und man kann annehmen; daß in dem

weitläufigen äußeren Schloßhof; 6
.

Burghof;
-
ebenfalls ein Pfleger angeftellt war und daß

diefer in Turm (3) gewohnt hat; womit die

früher gebrachte Notiz über die eingelegten

Bofchen an der Wuerleiten iibereinftimmt.

Der Benefiziatenturm (1) if
t der einftigen

Beftimmung treu geblieben; für die Orts

gefchichte if
t er infoferne von weiterer Bedeu

tung; als der berühmte Stadtheld Cura 1744;
von dem fpäter noch die Rede fein wird, neben

diefem Benefiziatenturm feinen Einfti'eg in das

Schloß bewerkftelligte und von hier aus den

Angriff zum drittmaligen Entfaße der Stadt;
der unter General Feldwachtmeifter Grafen
S. Germain durchgeführt wurde; einleitete.

Sechf'ter Hof; Wöhrfeite.

(Nördlicher Abfchnitt.; Blatt ix.)

Blatt 1)( zeigt an der Wöhrfeite nochmals
den Forftmeifterturm (6), davor die Roßmühl

(5)* und dann den zur Wöhr herabfiihrenden
Sauzwinger (4). An dem großen Querbau;
im Glonnerfchen Blaue „Vloeierturm famt
Kaften“ genannt; fteht weftlich der Veftnißer
turm (2) und öftlich der Rentmeifterturm (Z);
im Munitionsinventar heißt diefer Trakt die

„Schütt“. Urfprünglich war hier Valifaden
wall und Graben; und leßterer lieferte das Ma
terial fiir den erfteren; über den aufgefchiitteten
Maffen türmten fich fpäter die mittelalter

lichen Mauern zum wehrhaften Block. An

diefen Ausdruck „Vlocierturm" gemahnt auch
das im öfterreichifchen Erbfolgekrieg in der

Mitte der Hofbergftraße hinterm Sporerturm

errichtete Blockhaus; das Glonner in feinen

Blau eingezeichnet hat.

*

Auf der Schütt ftanden „ain alte meffigen
fchlangin in einer alten mueter mit aller zu
gehör; item mer ain meffigen bockpux; fo ins

peftnißerturm geftanden in ainen alten reigifter

liegend; item mer 2 meffigen bockpux; die in

rentmeifters Turm geftanden; auch in alten

reigifter liegend mit allen zugehör . . ." (fiehe
die vier halbkreisförmigen Schießlucken der

Schütt auf Blatt U).
Die Südfaffade der Schütt (Blatt L, L) fagt

deutlich; ,daß die Schütt im Innern bewohnt
war. Bei dem vorerwähnten Überfall Curas

ftürmten die ihm folgenden Grenadiere gegen
den Rentmeifterftock und nahmen die aus 327

Mann beftehende Befahung gefangen. Auch

ohne diefe Notiz wiirde im 15. und 16, Jahr
hundert die Frage nach einem folchen Raume

entftehen. Jn der Stadt felbft war damals bei
dem ausgedehnten Handel und Verkehr; den

zahlreichen Gewerben; den vielen Beamten der

Regierung Wohnungsnot. Aus den Urkunden

wiffen wir aber auch, daß zu Herzogs Zeit im
15. und 16. Jahrhundert fich in Burghaufen
viel Kriegsvolk verfammelte. Nach älteften An
gaben betrug die bewaffnete Mannfchaft der

Stadt 264 Mann, von denen 120 Mann auf
den erften Befehl des Herzogs ins Feld rücken

mußten. Diefe Wehrkraft wurde durch die den

Adeligen gehörigen Grundholden und Hinter

faffen bedeutend verftärkt; die Mautner ftell
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22 Karl Stechele:

ten in ihrer beften Zeit allein 100 Helme ins

cFeld. Das Munitionsinventar teilt den Be

ftand der Harnafchkammer im mittleren Gemach
des Frauenzimmers nach den zu Burghanfen

gehörigen Gerichten ab; z. B. „aus dem
Klinger Gericht if

t

alher überantwortet auf
59 man vorder tail n. 63 hinterteih 48 panzer
kragen) Z5 hiernhäupl) 25 lange Meffer n.
58 armfchien . . .) ferner 'fo fein noch vorhan
den) das die pawrn felbft aus otinger u. mer

mofer gericht alhie gelaffen haben alls fi
e ab

zogen fein aus dem fchloß u. derohalb kain

fchreiben von ihren pflegern vorhandein benant

lich anrukh u. krebß 32. mer ledig krebß 3 . .
"

Zn ftiirmifchen Zeiten wurde alfo aus den
zugehörigen Gerichten Berftärkung der Be

faßnng herbeigezogen. Fiir folch-e Zeiten mußte
eine Kaferne vorhanden fein; den Unterkunfts
räumen fiir aktive und Refervemannfchaften
in der Schütt entfprechen auch die ausgedehnten

Stallungen für die Pferde der Reitersleute im
langen Kaften. Daß Volckhmer in feinem
Blanc die Schütt ebenfo) als wie den langen

Kaften „Traidkaften" nennt, kommt wohl von

der großen Menge von Getreide her) welche auf
den Dachbödeu genannter Gebäude am geeig

netften untergebracht und erhalten werden

konnte.

Zwifchen Ehriftophstor und Rentmeifterturm

liegt nach dem Glonnerfchen Plan die Rent

meifterei (9), kenntlich an Grabendach und Zin
nem ferner Rentftube und Kaffe (8). Ehedem

diirfte hier eine andere Einteilung der Amts
räume vorgeherrfcht haben. Es fehlt bis jetzt
in der Reihe der Türme der des Herrn Kanz
lers: „Ju des Herrn Kanzlers Turm werden

3 neue Kreuzfenfter iu einer oberen Kammer
und 2 folche in die hintere große Stube ge

macht. . . ." „Herr Kanzler erhält einen

Schliiffel zum Brieftrücherl . . X'. „in Kanz
lers Stubenkammer wird an einem Mauer

kaftl ein Schloß aufgetan . . .C „dem Herrn
Kanzler wird das Schloß vor dem Kloak ge

beffert . , Fl) „in Herrn Kanzlers Kuchl wird
ein Klöbn vergoffen in dem Hert und dazu
11/2 Vfd. Bleh und mer oben auf dem Kaften
gegen die Salzach in das Zimmer ein Schift
nagel verfchlagen) mer in der Kanzlei zu einer

Schubladen ein Schießhacken gemacht) item zwo
Linieren gebeffert in der Kanzlei . . .*Z „Herrn
Seeretarien in die Kanzlei ein Briefdrichl b'e

fchlagen . . ." Der Glafer bringt unter Zif
fer 1 in feiner Jahresrechnung die Voften der
Hauptmannfchaft zuerf'tf dann die beim Rent

meifter) Kanzler) Rentfchreiber) Zahler; fnb 2

wiederum erft die Hauptmannfchaft. dann Rent

meifter) dann Kanzler) Zähler) Pfleger; fnb 3

Hauptmannfchafh Kanzler) Kaftner; fub 4

Hauptmannfchaft) Rentmeifteß Kanzlei) Kaff
ner . . . alfo gewiffermaßen unter Riickficht anf
die Rangordnung der Beamten) und feßt da
bei den Kanzlerpoften hinter die Haupt
mannfchaft) weshalb der Kanzler nnr in
einem Turme des 6

.

Hofes gewohnt haben
kann; die Stelle „oben auf dem Kaften gegen
die Salzach" verlegt diefen Turm auf die

Stadtfeite) und hier ftehen zur Auswahl nur
der ÄZimmermeifterturmy die Rentfchreib'erei und
der Turm an der Kanzlei) wenn man vom klei
neren „Rerenköhrerturm" abfehen will. Be
trachtet man auf dem Modell die dem Chri
ftophstor zunächft liegende Turmpartie an der

Kanzlei (8)F fo mutet die Loggienfaffade im

Obergefchoß als Herrenwohnung an) nnd

ebenfo bringt dies die Seite des Turm-es nach
der Baftei hin zum Ausdruck (Blatt 7111-9).
Jm Munitionsinventar if

t der Turm) weil

innerhalb der Baftei liegend. ohne Beftiickung.

Jm zweiten Hof der Rentnxifterei (9) ift

heute der proteftantifche Betfaal eingerichtet;
der Erker if

t

noch erhalten; dagegen find der

Erker der Rentftube fowie die Loggien und

das Turmdach des Kanzlerturms verfchwunden.

Jm Turm des Rentmeifters (3) ftanden
10 einfache Hackenbüchfem ebenfo im Turm
des Schloßbaumeifters Vefinißer (2). An der

Wehrmauer vor dem Veftnißerturm fieht im

Glonnerfchen Blanc das Offenhaimergebäude
und die Wohnftube des Rentboten (Blattl/lll)
rechts oberhalb der Roßmiihl). Die Offenhaimer
waren Kaftner und Pfleger im Burghaufer

Rentamte. 1618.erhielt ein Hans Offenhaimer

wegen langer Dienftzeit (er war 21 Jahre Re
gimentsrat in Burghaufen und vorher 4 Jahre
lang folcher in Straubing) Erlaubnis) die

Burgfeffen-Wohnung in Burghaufen zu be

ziehen und berichtete fchon 1607) daß fein „An
herr" und _fein Vater) beide felig) das Kaftenamt
Burghaufen lange Zeit verwaltet haben. Das

Jahr 1387 nennt das Schloßeck an der Nord
feite der Wöhr) alfo den Turm Beftnißers, den

Weißen Turm.
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Unter dem Rentmeifter (fiehe Dr. Hor
nung: Rentmeifterumritte) ftand die Gefamt

verwaltung der äußeren Ämter und Gerichte.
Als oberftes Polizeiorgan überwachte er Ruhe
und Sicherheit. Handel und Gewerbe. Münzen
und Gerichte. auch Sanität. Sittlichkeit. Re

ligion. Unterricht und Erziehung. Er nahm
Rechnungsprüfung und Kaffafturz vor; Kaft

ner. Mautuer. Zollner und Ungelter hatten die
von ihnen vereinnahmten Renten. Gülten und

Zölle quartaliter an ihn abzuliefern. Auf
feinen Umritten erfcheint er wie dler Karo

lingifche Sendbote. der Recht fpricht. Klagen

anhört und Mißftände abfchafft. ..Der Rent

meifter kommt!“ Diefer Ruf brachte alles in

Bewegung. Der Geftrenge amtierte im Schloffe
des Pflegers oder im Rathaufe der Städte

und Märkte. Über die bei den Umritten ge

machten Erfahrungen erftattete der Rentmeifter

dem Herzog mündlichen Bericht. Der Rent

meifter war an feine Jnftruktionen gebunden;

auch die Diätenfrage war geregelt: Die Dienft

vorfchrift von 1580 fehte als tägliches Deputat

für den Rentmeifter und feine zwei Diener

3 fl.. für »den Rentfchreiber 1 fl.. für deffen

Schreiber 30 kr. feft; da die Kommiffion be

ritten war. mußte die Pferdehaltung auch aus

den Diäten beftritten werden. Nach der Land

fchreiberrechnung von 1527 machte die jähr

liche ..Zöhrung" bei den Umritten 88 Pfd.
23 pf. (1 Pfd. :- 8 811.; 1 811 : 30 pf..- alfo 704 811 : 21143 pf.. der pf. zu
41/2 kr. gibt ca. 1585 fl.). Die Höhe diefer
Zehrung wird erft klar. wenn man bedenkt.

daß ein Pfund Kalbfleifch (1543) 3 pf. ko

ftete oder daß man in den baherifchen Land

ftädten für ein Haus nebft Garten 40 fl
. be

zahlte.

Jn jener Zeit floffen im Rentamte Burg
haufen in manchen Jahren an die 2000 fl

.

Strafgelder aus Gerichtswandeln. Der erfte

Rentmeifter von Burghaufen wird 1425 ge

nannt; der leßte Rentmeifter war Max Graf
von Berchem. Er wurde 1799 Vizedom. und
in Burghaufen verblieb nur mehr eine Rent

kaffe mit einem Regierungsrat als Kaffier.

1802 wurde bekanntlich auch die Regierung

aufgelöft.

Der Ehronift fchreibt: 1803 bis 1807 fing

man an. die Bögen vor dem Johannis- und

Öttingertor abzutragen. Sie waren mit Erde

überdeckt und hatten oben Löcher; auch begann
die Demolierung des Blockhaufes (Blatt Lk. 1

u. ec. 2
) vor lehterem. Die Franzofen hatten.

wie fchou erwähnt. die Erdwerke gefchleift

(1800); nun fiel auch der mittelalterliche Teil
an diefer Stelle. Aus einem Berichte des Hof
kammerrates Uhfchneider. d

.

d
.

2
. April 1793.

..die traurige Lage der Stadt Burghaufen" if
t

unter Ziffer 43 zu entnehmen: ..Wir befich
tigten auch die hiefigen Schloßgebäude und

fanden. daß viele unnühe Mauern. die der,
mal anfangen baufällig zu werden. vorhan
den find. Wir glauben. felbe dürften abge
tragen und das koftbare Baumaterial zn an

deren Gebäuden in trockenen Orten aufbewahrt
werden. Dabei gewänne man an unnötiger

Reparation und an Ziegelfteinen und Tuff zu
anderem Gebräuche. Wo das Abfragen jetzt

gleich auf der Stelle zu viele Köften machte.
könnten die Mauern ftehen bleiben. bis ein
Bau auskäme. wo das Material gleich ange
wendet werden könnte. Die Ziegelmauern

müßten _aber fobald möglich unter Dach." gebracht

werden. E. Ehurf. Durchl. geruhen gnädigft
der Rentdeputation und hiefigen Bauverwal

tung den Auftrag zu machen. diefe unniihen
Mauern und Gebäude zu fpezifizieren und die

Abtragungskoften zu erheben." (Schloßarchiv
des Freiherrn Anton v. Ow-Felldorf auf
Piefing.) -
Vor dem unterften Turm des Sauzwingers

(4) (Blatt 1)() fieht man jetzt noch ein Erd

werk. das fog. Wehrfchanzl; zu ihm fiihrte
ein Zugang von der inneren Wöhrleite her;

der Durchbruch an der inneren Zwingermauer

if
t in halber Hanghöhe noch vorhanden. liber

der Maueröffnung kragen feitwärts in vier

Reihen Mauerfchmahen nach Süden; ihr
Zweck if

t

nicht erfichtlich. auf dem Sandtner

fchen Modell find fie nicht angebracht. ebenfo
nicht der Durchgang.

Sechfter Hof. Stadtfeite.
(Nördlicher Abfchnitt. Blatt )(.)

Der fechfte Hof. nördlicher Teil. Stadtfeite
gewährt den Einblick in die Baftei (4)
und den Torzwinger des Ötiinger Tores (5),

Das Munitionsinventar verzeichnet in ..Jör
gen Scheichers außern Torwartsturm" (6).
(fiehe auch Blatt LL. 10). 2 Hacken. 1 Truhe
darin Pulver. 180 eiferne Kugeln. 2 Ladun
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Karl Stechele:

gen. 1 Zündbüchfe; 2 Ladftöcke. 1 Zündrnte und
if
t verfperrt. Der Turm diente im 18. Jahr

(.
1 , l(ghundert dem Kaminkehrermeifter Euro als

Wohnung. Sein_in gewandtem Stil fund

fchöner Schrift geführtes Tagebuch über feine

Heldentaten im öfterreichifchen Erbfolgekrieg

verwahrt die Bücherei des Hiftorifchen Ber
eins für Oberbayern; fein Balafch trägt in

taufchierter Antiqua die Jnfchrift: „Vi-0 l)eo
et 686881-9" und bildet eine koftbare Reli

quie des ftädtifchen Mufeunis in der Burg.

Gegen Ende des Feldzuges verfah Eura noch
fechs Wochen lang .die Stelle zweier Feld
kuriere und beftritt alle Auslagen aus feinem
Beutel, Er fehte in dem Kriege „nebft Leib
und Leben noch 170() fl

. von feinem Vermögen

daran; welches er alles aus pur angeborner

Lieb und Treue zu feinem allergnijdigften Kai

fer und Landesfürften (Karl llll.) freiwillig
unternommen und aufgeopfert hatte". Der

Ruf von Euras Taten war auch bis zum Kur

fürften Max lll. gedrungen. der es Cura iiber
ließ. fich eine Gnade auszubitten. Die Be

fcheidenheit Euras verftieg fich zu dem Wunfche
des Befilzes einer Gerechtfame für eine Weiß

bierfchenke. da im ganzen Schloffe keine öffent

liche Wirtfchaft war. und eines kleinen Be

zuges an Getreide und Holz, Er bekam auf

Lebzeiten 3 Scheffel Korn; 4 Klafter Scheiter
pro Jahr und die Wohnung im äußeren Tor
turm zugewiefen, wo “ihm eine Gedenktafel er

richtet wurde.

Auf dem Eggenberge.
Der Gefchühturm, Blatt All.

Das letzte Blatt bringt die Wehranlage jen

feits des Wöhrfees auf dem Eggenberge. einer

eiszeitlichen Schotterbank des Salzachfluffes;

den hier der Nagelfluh des Bergrückens in

die gerade Stromrichtung zurückdrijngte. Das

ganze Vorwerk (1) fteht mit der Bergbefeftignng

durch einen gedeckten Wehrgang in Verbin

dung; in den der Mühlturm (2) und ein fog,

Changierturm eingefeht ift, Die Tradition

nennt den Gefchühturm „Törringturm“ und

bringt ihn. befonders aber das Relief. das über

der Türe zum Erdgefchofz angebracht ift; mit

der Eroberung der Burg des Grafen von Tör

ring (1422) in Verbindung. Jagdftreit war

die Urfache.; die Burg wurde gefchleift und

das Materia( zur Erweiterung der Wehrbauten

auf dem Eggenberge herbeigefchafft. Herzog

Heinrich ließ bei diefer Gelegenheit auch die

Hunde feines Feindes erfchlagen; das Frag
ment des Neliefs deutet auf eine Kampffzene

zwifchen folchen Tieren.

Der Törringturm *heißt auch Bulverturm.
weil er in Garnifonszeit der Aufbewahrung

von Munitionsvorriiten diente.
Der Gefchühturm hat ein Erd- und vier

Obergefchoffe; es umgibt ihn eine halbmond
förmige Eskarpe und eine gemauerte Kontre

eskarpe mit vorfpringenden Streichwehren.

ferner ein im Viereck vorgelagerter Zwinger

mit Schalentürmen. Jin Erdgefchoß ift eine
Zifterne; hier und im erften Obergefchoß waren j

Magazine. das zweite und dritte Obergefchoß

hat Stückfcharten. und das vierte Obergefchoß

if
t

für Standfchützen eingerichtet. Sämtliche
Stockwerke ftehen durch eine fteinerne Wendel

treppe und durch einen Aufzug; der durch die

Deckmitten der Gefchoffe geführt ift. in Ber

bindung. 1533 ftanden auf dem Eggenberg

4 eiferne Falkonette, 16 Hackenbüchfen und 1()

meffingene Handröhren in Vofition. dazu_ein
ganzes Faßl mit „gueteni" Pulver unaufgetan
unterm Dach , . . Vom erften Obergefchoß des

Gefchüßturines führte außenfeits ein Zugang

zur füdlichen Wehrmaner. auf der man zum

Johannistor der Borftadt gelangen konnte; von

diefer Wehrmauer fpringt nochmal eine Streich

wehr nndein ?mit Zinnen gedeckter Turm gegen

Weften.

Auf dem Eggenberge war ein Pfleger fta
tioniert, Die Bauordnung nennt unter Zif

fer 4 der Schmiedrechnung die Zifterne im

Gefchühturm: „Item 2 neue Vron Eimer auf
dem Eckenberg mit neuem Eifen befchlagten und

mit alltem Eifen gebeffert; in der Bronnketn

195 Glieder; jedes zweimal gefchwaiffen u.

darzue 25 neue Glider gemacht, thut alles

3 Vfd. 4 811. 26 pf." . . Der Pfleger auf

dem Eggenberg hat auch einen Kuhftall. der

Hofmaurer hat in der Woche nach Exaltatiouis
Erueis auf dem Gang. fo vom Schloß auf den

Eggenberg geht. gedeckt und dem Pfleger da

felbft ein „Knehftällel" gemauert; in der

Wo>je Auguftini wird auf einen Kuhftall ein

l'lberzimmerl gefefzt und gedeckt; an Michaelis

hat der Maurer im Zwinger auf dem Eggen

berg gedeckt; in der Woche Galli auf'deni
Eggenberg in der Wachterftuben eine „Schidt



Die Burg zu Butghaufen. 27

LE
B
Ö
Y
Z
Y
C
W
S
.

,

Ü
C
W
W
Z
W
Ü
U
W

[U
d
a
)(

.K
W

Z
IB



28 Karl Stechele: Die Burg zu Burghaufen.

mauer" aufgeführt; in der Woche Amanii in

dem Zwinger am Eggenberg auf dem Türm

lein. gleichfalls auf des Pflegers Zimmer. ge

deckt und inder Woche Allerheiligen am Eggen

berg auf der Mauer in des Pflegers Wiefen

..ennhalb der Mauer gegen der Schieshütt".
gleichfalls in der Hofmühl gedeckt.

Aus der Banrechnung erfahren wir auch.
*,7* 7..-»1

*"
- daß am Eggenberg um jene Zeit Wein ge

trc'* l i'"--*'baut wurde; dem Hoffchloffer werden unter

Ziffer 6 2 ab. pf. für ein „fürfchlagets"

Schloß bezahlt. das er an eine Kette für den

Weingarten gemacht hat. Jn der Woche Lä
tare werden die ..Weingländter u. Zäun" ge
beffert; für die Pflege der Weingärten wird

ein eigener Wärter beftellt: dem Weinzierl

..von wegen Wartung und Arbeitung der Wein

hogkhen" im äußern Schloß 2 Pfd. und we

gen Seßens von 8 Weinftöcken in des Haupt

manns Garten 2 ab. 24 pf. bezahlt. . .

Am Sandtnerfchen Modell fehen wir auch
Tuchrampen im Hofmiihlgarten; desgleichen

folche am' Südhang des Burgberges. Sie

bringen in Erinnerung. daß Burghaufen im

Mittelalter ein blühendes Tuchmachergew'erbe

befaß. deffen Erzeugniffe befonders in Italien
reichen Abfah fanden. Die Tuchwalk am Wöhr

gäßchen if
t

noch erhalten.

Nicht unerwähnt follen der Bollftändigkeit

halber viele kleinere Bauobjekte bleiben. die

fich an die Wehrmauern. Türme und Kaften

anfchmiegten oder auch die Halsgräben ent

lang liefen. wie Bretter-. Sand-. Kalk- und

Siheiterhiitten. Kuhftälle. Hennen- und Tau

benkobel. Vogeltennen. Backöfen. Deichelträn

ken. Fifchbehälter ufw. Die Brunnenkare find
alle verfchwunden und an ihre Stelle die Hh
dranten einer Rohrleitung getreten. Die mäch
tigen Torflügel der Roßpforten. die Bohlen
türchen der Schlupfpforten fehlen an allen Tor
bauten vom zweiten Hofe an; die Halsgraben

find nur mehr im erften und zweiten Hof über

brückt. fonft mehr als zur Hälfte mit Baufchutt
ausgefüllt. Diefe Lücken würde man indes

gerne verfchmerzen. wenn man nur dafür
den wirkfamen Abfchluß 'vom fechften Hofe

(Blatt ut) erfeßen könnte und manch-er wird

fich fragen. warum gerade der Rentmeifterftock

mit dem Torbau und den mächtigen Zwingern

fallen mußte.
- '

Der Bericht des Hofkammerrates Uhfchnei
der wurde fchon erwähnt; die Verhältniffe
waren damals zu Ungunften Burghaufens

mächtiger als je: Burghaufen wurde mit dem

Tefchner Frieden Grenzftadt. die Zollfchran
ken unterbanden Handel und Verkehr. die Re

gierung wurde aufgehoben. viele Beamte zogen

weg; die Herrentürme ftanden leer. der Un

terhalt der Burg verfchlang jährlich große
Summen. Die Stadt wandte fich in ihrer
Troftlofigkeit um Hilfe an die Regierung; die

Hilfe wurde beanfprucht gerade zur Zeit

..Deutfchlands tieffter Erniedrigung". in einer

Periode politifcher Wirren und allgemeiner

Finanznöte. und der „Abbruch“. das Schick

fal fo vieler deutfcher Burgen. fchien auch

bei Burghaufens Kleinod zur Tatfache zu
werden - das Unglück wurde abgewendet.
Am 11. Juli 1810 zog das ..leichte Jnf.
Baon. von Gedon" in Burghaufen ein. Die _
Burg wurde Garnifonszwecken dienftbar ge

macht. und wenn auch in der Folgezeit manche

bauliche llmänderung notwendig wurde. fo be

hielt doch das Prinzip der Erhaltung fortan
kräftig die Oberhand, Noch waren aber Burg

haufens Unglückstage nicht zu Ende; denn die

Garnifon wurde ein zweites Mal verlegt
(1891). Die Burg ftand wieder leer; doch

diefesmal währte das Verhängnis nur kurze

Zeit.
Seine Exzellenz Dr. Ritter v. Landmann.

der damalige Kultusminifter. führte die ver

laffenen Räume einer idealen Beftimmung zu;

fie wurden ftilgemäß reftauriert; Gemälde

fannnlung und Mufeum fchmücken jeßt die in

neuer Pracht erftandenen Innenräume des her
zoglichen Schloffes.
Wenn je bei Betrachtung von Architektur

denkmalen der Wunfch entftanden fein mag.

Zeugen früherer Kunft und Sitte in fchaffen
den Geftalten auftauchen zu fehen. fo if

t dies

gewiß der Fall bei einer Wanderung durch
Burghaufens türmereiche. in idhllifcher Wald

landfchaft gelegene Burg. Eine reiche Literatur

und Sandtners Modell. ein köftlichesKWerk

altbaherifcher Kunftemfigkeit. verhelfen dem ge

nußreichen Zauber zur Entfaltung.

i e'

.'



München im xK/lll. Jubi-Hundert.
Ant 14. April 1901 wurde unter die-fein
Titel in dem Studiengebiiude unferes National

mufeunis jene entzjickende kunft- und kultur

gefchicbtliche Ausftellung eröffne-tt welche gewiß

bei allen ihren einftigen Befuchern noch in leb

haftetn Gedächtnis fteht. Unter dem günftigen

Eindrucke der Ansftellung entftand der Ge

danke- „auf ftreng wiffenfchaftliclzer Grundlage
und mit reicher Jlluftcierung ein Werk zu ver

faffen- welches das Gefatntbild der Ausftellung

für künftige Zeiten fefthalten" follte. Aus

diefem fchönen Wlan if
t

nichts geworden. Nur

Klifclteeeß die auf Koften des Hiftorifchen Ver

eines von Oberbayern angefertigt wurden

warteten auf 'den - nie erfcheinenden - Text.
Wir glauben unferen Lefern einen Gefallen

zu erweifenf wenn wir die Bilde-rt nachdem
in Band x
. S. 115 und 116F fowie Band All

S. 58 und 59 vier Klifclnes der gleichen Her
kunft abgedruckt worden find- jeßt in diefem
und den folgenden Heften unferer Zeitfchrift

veröffentlichen.

Kurfürft Maximilian 111. Zofeph.

Große Medaille auf die Stiftung der Akademie
der
WiffenZchaften.175 .

Von F. Ol. Schega.



München im 18. Jahrhundert,

Kurfürft Maximilian [ll, Jofeph und Hoftheater-Jntendant Graf Seeau.
Gemalt von Georg Desmarses (1697-1776).



München im 18. Jahrhundert, 31

Familienbild und Selbftporträt.
gemalt von Kurfürftin Maria Antonia von Sachfen. geborener Prinzeffin von Bayern.

Von links nach rechts: 1. Herzogin Maria Anna von Bayern (+1790); 2. Kurfürftin Maria Anna don
Bayern (*

f

1797). Gemahlin Maximilians lll. Iofeph; 3. Kurfürftm Maria Antonia von Sachfen (+1780);

4
.

ihr Bruder Kurfürft Maximilian 111. Iofeph l 1777); 5
. Maria Zofepha. Schweftec Maximilians lll.

Iofeph. Marlgrü n von Baden (f
-

1776).
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36 .München im 18. Jahrhundert.
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38 München im 18. Jahrhundert.

.
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Maximilian Graf von Berchem (f
-

1776).
Konferenzminifter des Kurfürften Maximilian [ll. Jofeph.

Hauteliffe-Urbeit. angefertigt in der Münchener Gobelinmanufakturvon
Zofeph Chedeville 1774 nach einem Ölgemälde von G. Desmarees.

/
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Peter Soremans.

Selbftbildni' des Künftlersx gemalt 1766.
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42 München im 18. Jahrhundert.

Bild eines Münchener Hofbedienfteten
Gemalt von Peter Horemans
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München im 18. Jahrhundert.

Die ehemaligen franzöfifchen Gartenanlagen vor der Amalienburg mit der Springbrunnenallee
im Backe von Nymphenburg.

Federzeiäznung des furfürftlichen Hofgärtners F. X. Mayr.
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An unfere Lefer!
Der Hiftarifihe Verein von Oberbayern bietet gegen einen Jahresbeitrag von 7 Mark

für die RünEener, 6 Rae-t für die auswärtigen Mitglieder feinen Mitgliedern folgende
Vorteile: -

Koi'tenlofen Bezug der Bereinszeitfctiriften - Klwayerifche Monat-[Griff,
Oberbayerifcheo Archiv;

Freien Gefuch der verfchiedenen Sammlungen dee Lawine;
Beni-gung der Bibliothefedeftände;

Teilnahme an den regelmäßigen Renato* und Kbendoerfammlnngen.
Die Bibliothek und die Sammlungen des Siftarifchen 'Terrine befinden 1W Zwei

brückenftraße_1Z (alte Schwere Reitereäaferiie), ll. Stock, Eingang Moraffiftraße._*
Alle Cinfendungen für die Veröffentlichungen dee Zifferifchen verein-3 (Oberbaye

eifchee KrGio und Kltdayeriföje Monatsfihrift): Ranuitripte, Rezenfianeexernplare,
RaEriÜten etc. find zn richten an 1)r. feidinger. Ober-bibliothek“ der k. Nat* uud
Itaatöbidliattiet, münchen. Indwigftraße 23.
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Zllthayerische Monatsschrift.
die Altbayerifche Ulonaisfchrif-t erfcheint in Bänden von je 5 Heften; welche an dic

Mitglieder des Historischen Vereines von Oberbayern ohne weiteres

Entgelt abgegeben werden.

preis für Nichtmitglieder: 7 mk. für den Jahrgang.

Der .buchhändlerifche vertrieb if
t vom Hiftorifchen verein der Z. Z
.

(envier'fchen Buch

handlung (Ernft .Stahl jun.) in München übertragen worden.

jede andere Buchhandlung.

x7. Band 19 l9f'20.

Inhalt des 1
. Hefte..

Friedrich Ohlenfchlager. Von l.)1-. Stuff Bohnclander

Franz Weber. von Hermann Wild . .t . . . . . . , . , .- .- . . .

Aurfi'crft Zofeph Clemens von Zarern-Lioln i-
n Lille. Von Dr. Adolf z'culner

Über die Abftammung der Grafen von* Fronienhaufen. O01( Ur.» Camillo Trotier
*

Die Unterlagen zu den Darfiellungen- der
*

„Toienhilfe“. D011 1)-, Franz weber *Z
*

(Line Zergbefteigung- im l7. Jahrhundert. U011- Aarl Sinerich' . . . . . .

Aarl Engen von Württemberg in Scheyern. Von. l)c. l). Laurentius Hanfcr »

Zi'ccherfchau, . '. , . . . . , -

Zeftellungen übernimmt diefe; fowie
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Friedrich Whlenfcljlager.
Von 1)!: Ernft Böhmländer.

Am 14. Dezember 1916 verlor unfer Verein

einen feiner Treueften. feiner Beften. K. Ober

ftudienrat Dr. Friedrich Ohlenfchlager. den

Erfchließer des römifchen Bayern,

Einer in Frankfurt a. M. alteingefeffenen
Familie entftammend. wurde er am 2. Auguft
1840 zu Niedernberg bei Afchaffenburg ge

boren. Nach dem Befuche des Gymnafiums

in Frankfurt bezog er die Univerfität Würz
burg. um fich dem Studium der klaffifchen
Philologie zu widmen. 1865 wurde er als

Affiftent dem Gymnafium Eichftätt zugewiefen.

wofelbft er 1869 zum Studienlehrer befördert
wurde. Von 1871 bis 1887 wirkte er. abge

fehen von kurzer Tätigkeit am Landshuter
Gymnafium. am Maximiliansgymnafium in

München. 1878 erhielt er die Ernennung zum
Gymnafialprofeffor. 1887 übernahm er das

Rektorat des Gymnafiums Speyer. 1898 des

Ludwigsgymnafiums zu München, 1909 trat

er wegen eines körperlichen Leidens in den

Ruheftand.

Wenn Ohlenfchlager neben feinem Beruf.
in dem er eine fo ehrenvolle Laufbahn zurück

legte. zugleich eine bahnbrechende Tätigkeit auf
dem Gebiete der bayerifchen Frühgefchichte ent

faltet hat. fo war dies nur möglich bei meifter

hafter Ausnüßung der Zeit und wahrer Be

geifterung für die Wiffenfchaft. Jui Jahre
1865 fand er zu Vfünz bei Eichftätt drei

römifche Jnfchriften. die er ohne jedes lite

rarifche Hilfsmittel entzifferte. Die Veröffent
lichung diefer Schriftdenkinäler machte folchen

Eindruck. daß er mit der Bearbeitung aller

römifchen Jnfchriften in Bayern betraut
wurde. Diefe Aufgabe entfprach der Richtung

feines Strebens und Könnens. die ihn darauf

hinwiefen. die Gegenftände aus der Fülle der

Erfcheinungen heraus zu erfaffen und dar

zuftellen. Wohl mußte er bei dem Mangel an
Vorarbeiten zur Gefchichte des gefamten baye

rifchen Gebiets unter der Römerherrfchaft fich

erft einen Vfad bahnen durch weglofes Land. _

aber die gründlichfte methodifche Schulung in

allen einfchlägigen Wiffenszweigen ließ ihn

jede Schwierigkeit überwinden. .Der nämliche

u. M. ur.

Zug zum Ganzen führte ihn auch zu fchöpfe

rif>jer Vertiefung des Problems. Da er näm

lich erkannte. daß die Jnfchriften allein kei
neswegs hinreichten. um von dem römifchen
Bayern eine klare Vorftellung zu geben. rief
er alle Zeugen jener Tage wach: Die Befefti
gungen. Gebäude. Straßen. Münzen. Gräber.

felbft die unfcheinbarften liberrefte wurden in

den Kreis feiner linterfuchungen gezogen. und

fo ward in unermüdlicher mofaikartiger Ar
beit ein treues Bild jener längft entf>jwun
denen Epoche gefchaffen. Das ganze Leben

der Römerzeit in ganz Bayern hat feine For
fchung umfaßt. und unter feiner Feder' ge

winnt diefe Vergangenheit volles Leben vor

unferen Augen.

Aus der großen Zahl feiner gefchichtlichen

Schriften. die am Schluffe diefer Zeilen ange

führt find. fe
i

als befonders bezeichnendes Bei
fpiel feines weiten Blicks und feines reichen

Wiffens der Vortrag: Das römifche Bayern

hervorgehoben. Grundlegend und trotz Er
fchließung neuer Quellen noch heute unent

behrlich find feine Studien über das römifche

l



2 dr. Ernft Böhmländer:

Heerwefen in Bayern. Einen Ehrenplaß in

feinem Schaffen nimmt die prähiftorifche Karte

von Bayern ein; fie beruht auf überlegener

Beherrfchung des gefamten Stoffs und gründ

lichfter Turcharbeitung des mit außergewöhn

lichem Fleiß beigebrachten. teilweife bisher un
bekannten Materials. Seine Abhandlung über
die Jnfchrift des Wittislinger Fundes wurde
von dem bekannten Hiftoriker Wattenbach als

verheißungsvoller Anfang einer mittelalter

lichen Epigraphik begrüßt (Neues Archiv
Bd. A S. 212).
Bevor fich das allgemeine Jntereffe der
Volkskunde zuwandte. hat Ohlenfchlager auf
- die Bedeutung der Volksfagen hingewiefen und

in muftergültiger Weife gezeigt. wie alther

gebrachte Überlieferungen für die Gefchichts

wiffenfchaft verwertet werden können.

Es ift klar. daß ein Geift von fo vielfeitiger

hiftorifcher Bildung in Wort und Schrift für
die Verbreitung unferer Jdeale eintrat. Ohlen
fchlager war uns mehr: Trotz ftärkfter Ju
anfpruchnahme durch Dienft und Wiffenfchaft

fand er fich bereit. in fchwerer Zeit die Lei

tung des Vereins zu übernehmen. Als l. Vor

ftand in den Jahren 1900-»1903 war er mit

Erfolg bemüht. durch Aufruf zu gemeinfamer
Arbeit die gemeinfamen Beftrebungen zu för
dern. Während feiner Vorftandfchaft gab er

Anregungen zum Tenkmalfchuß und zur Er
haltung der Flurnamen; unter feiner Führung

entftanden Arbeiten. die das Anfehen des

Vereins. befonders auf dem Gebiete der Vor

gefchichte. erhöhten. Der Dank für Ohlen

fchlagers reiche Verdienfte um den Verein fand
Ausdruck in feiner einftimmigen Wahl zum
Ehrenmitglied. Auch die übrigen bedeutenderen

Gefchichtsvereine Bayerns bezeugten ihm durch
die Ernennung zum Ehrenmitglied ihre Hoch

fchäßung,

Ebenfo erkannten der Staat und wiffen
fchaftliche Körperfchaften die Tätigkeit Ohlen

fchlagers. der an der Organifation der Vor

gefchichtsforfchung in Bayern hervorragenden

Anteil nahm. durch Auszeichnungen und

Ehrungen an. So wurde er fchon im Jahre
1883 außerordentliches Mitglied der bayeri

fchen Akademie der Wiffenfchaften. 1892 Mit
glied der Reichslimeskommiffion. 1894 ordent

liches Mitglied des Kaiferlichen Archäologi

fchen Juftituts. 1901 Mitglied der Kommiffion

für Urgefchichte Bayerns. Die philofophifche Fa
kultät der Univerfität Heidelberg erteilte ihm
1897 die Würde des Ehrendoktors. 1900

wurde ihm das Ritterkreuz des bayerifchen

Michaelsordens 4
.

Klaffe. 1907 der Titel eines
bayerifchen Oberftndienrats verliehen.

„L-udo!- ipZe eolupbZZ.“ Dies Wort darf
als das Lebensmotiv Ohlenfchlagers bezeichnet
werden. Jn der Arbeit fand er die reinfte Be
friedigung. Seine echt deutfche. treue und

gründliche Gelehrtenarbeit. fein freudiges

Schaffen nur für die Sache und nur um der

Sache willen. fein Wirken als Bahnbrecher
der Archäologie des römifchen Bayern. fie

laffen fein Andenken fortleben in der bayeri

fchen Wiffenfchaft.

Verzeichnis der Schriften Friedrich
Ohlenfchlagers,

Drei römifche Jnfchriften aus Bfünz in Mittel

franken( Bonner Jahrbücher Heft 43 S. 147 ff
.

liber die neuen Funde römifcher Antiquitäten in

Regensburg. Sißungsberichte der philof.-philol.

,lilaffe der Kgl. bayer. Akademie der Wiffenfehaf
ten 1872 Bd. l] H. 3S. .305-346.
Ein Befuch im Helmetsmoos. Oberbayer. Archiv.
Bd. 32 (1873) S. 321-825.
Befprechung von Dr. V

. E, Blanta. Das alte
Rätien in Jahns Jahrbüchern 1873 S. 273-280.
Das römifche Militärdiplom von Regensburg. Sit
zungsberichte 1874 l S. 193-230. Mit 8 Tafeln.
Verzeichnis der Fundorte zur prähiftorifchen Karte

Bayerns. München 1875. 130 S.
Die prähiftorifche Karte von Bayern. Vortrag.
gedruckt im Bericht über die 6

.

allgem. Ver

fammlnng der Deutfchen Gefellfchaft für An
thropologie ufw. 1875 S. 37-40.

-

Anhaltspunkte zur Erforfchung und Aufnahme
urgefchichtlicher und gefchichtliclnr Altertümer,

München 1876.

liber das Alter der Hochäcker. Vortrag. im Bericht
über die 50. Verfammlung Deutfcher Naturfor
fcher und Ärzte zu Miinchen. 1877. S. 251.

Die Begräbnisarten aus urgefchichtlicher Zeit auf
bayerifchem Boden. Gekrönte Breisfchrift. Bei

träge zur Anthropologie u. Llrgefchichte Bayerns.

Bd. ll S. 81-110. Mit 3 Tafeln. München
1878.

'

Vrähiftorifche Karte von Bayern. 15 Blätter mit

Text.. Maßftab 1:250 000. 1879-91. Vgl. hiezu
Bd. 4

.

5
.

7
. 9 der Beiträge zur Anthropologie

und llrgefchichte Bayerns.

über den römifchen Grenzwall in Bayern. Vortrag.
abgedruckt im Korrefpondenzblatt des Gefamt
vereins der deutfchen Gefchichts- und Altertums

vereine. 1880. Nr. 2 u. 3 S. 14-17.



Friedrich Ohlenfchlager. 3

Das römifche Bayern. Vortrag. abgedruckt im Kor
refpondenzblatt der deutfchen Gefellfchaft fiir
Anthropologie. Ethnologie und Urgefchiäjte. 1881.
12. Jahrgang. Nr. 9 u. 10 S. 109-121.

Eine wiedergefundene Römerftätte, Ausland Nr. 19.

Miinchen 1883. Mit Karte und Plan. 15 S.
Bedaium und die Bedaius-Jnfchriften aus Chie
ming. Sihungsberichte 1883. Heft 2. S. 204_220.
Das bayerifche Nationalmufeum und feine Zukunft.
Allgemeine Zeitung 1883 Nr. 186 u. 187. 2. Beil.

Zerftreute epigraphifche Notizen und Nachträge im

601-11118inecripbiouum [atmen-urn Bd. 111.S. 1050
bis 1054. und Lydemerio einst-31111108Bd. ll.
fowie einzelne archäologifche Mitteilungen in

verfchiedenen Zeitfchriften.
Die Jnfchrift des Wittislinger Fundes. Mit 2Ta
feln. Sißungsberichte 1884. Heft 1. S. 61-79.

über Alter. Herkunft und Verbreitung der Hoch
äcker in Bayern. Miinchen 1883. Beiträge zur
Anthropologie und Urgefchichte Bayerns. Bd, 5.

Schriften über Urgefchichte von Bayern und die

Zeit der Römerherrfchaft dafelbft. Zufammen
geftellt im Jahresbericht der Geographifchen Ge

fellfchaft in München für 1882 und 1883. Heft 8.
84 S. München 1884. Befprochen im Ausland
1884. S. 38.

Die Sammlungen provinzialer Altertümer im Kö

nigreich Bayern. Weftdeutfche Zeitfchrift für Ge

fchichte und Kunft 1884 S. 192-196. 1885 S.225.

Die römifchen Truppen im rechtsrheinifchen Bayern.

Programm des K. Maximilians-Gymnafiums in

München für das Schuljahr 1883/84. München
1884. 96 S. Befprochen von Keller in der Wo

chenfchrift für klaffifche Philologie 1886. Nr. 45.

Die römifchen Grenzlager zu Paffau. Künzing. Wi
fchelburg und Straubing. Mit 1Tafel. Ab
handlungen der Kgl. bayer. Akademie der Wiffen

fchaften 1.Kl.. 17. Bd. l. Abt. S. 213-264.

Miinchen 1884.

Sage und Forfchung. Feftrede. gehalten in der

öffentlichen Sitzung der Kgl. bayer. Akademie

der Wiffenfchaften zu München zur Feier ihres
126. Stiftungstages am 28. März 1885. München
1885. 40 S.

Die Prähiftorifche Sammlung des Kgl. National

mufeums zu München. Beilage zur Allgemeinen

Zeitung 1885 Nr. 148.

Zur Kenntnis alter Straßen. Beilage zur Allge
meinen Zeitung 1885 Nr. 158.

*

Die Vorbei praetoriu in Regensburg. Korrefpon

denzblatt der Weftdeutfchen Zeitfänift für Ge
fchichte und Kunft. lil (1885) S. 122 ff.

Erklärung des Ortsnamens Biburg. Sihungsber.
1885. Heft 3

. S, 377-391.

Das römifche Lager in Sambociunum (Kempten).

Allgemeine Zeitung 1885 Nr. 353 und Beilage
zur Allgemeinen Zeitung 1885 Nr. 354.

Neues aus 44111181113.(Eiuing). Beilage zur Allge
meinen Zeitung 1886 Nr. 98.

Das römifche Forum zu Kempten. Zeitfchrift des

Hiftorifchen Vereins ftir Schwaben und Neuburg.
1111.Jahrgang (1885) S. 96-116.

Die Kommiffion für Urgefchichte Bayerns. Beilage

zur Allgemeinen Zeitung 1887 Nr. 108.

Die römifche Grenzmark in Bayern. Abhandlungen

der .Kgl. bayer. Akademie der Wiffenfchaften.

1
.

Kl.. 18. Bd. 1
.

Abt.. S. 60-144. Mit 4Ta
feln. Miinchen 1887.

Römifche Jnfchriften aus Bayern. Sißungsberichte

1887. Bd. l. S. 171-214.
Das germanifche Gräberfeld bei Thalmäffing,

2
.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1887 Nr. 187
u. 188.

Die Ergebniffe der römifch-archäologifchen Forfchun
gen der lehten 25 Jahre in Bayern. Weftdeutfche
Zeitfchrift für Gefchichte und Kunft. Jahrg. 1c!

(189e). S. 1-17.
141W ripa. Weftdeutfche Zeitfchrift für Gefchichte
und Kunft. Jahrg. 111 (1892). S. 18-25.

Eine Münzfammlung aus dem Altertum (Fund
von Kiffelhof). Beilage zur Allgemeinen Zeitung

1892 Nr. 298 (854).
Die Flurnamen der Pfalz und ihre gefchichtliche
Bedeutung. Speyer 1893. 95 S. Eingehend be
fprochen von Sihmidkonh im Korrefpondenzblatt

für Anthropologie 1895. S. 49-55.

Der Name „Pfahl" als Bezeichnung der römifchen
Grenzlinie. Heidelberger Jahrbücher 1895. S.61
bis 67.

Der Burgfriede von Dürkheim. Mitteilungen des

Hiftorifchen Vereins der Pfalz. 19. Jahrg. (1895).
S. 113-128. *c

Die Pfalz in prähiftorifcher Zeit. Vortrag. ge

halten bei der 27. allgemeinen Berfammlung

der deutfchen Anthropologen in Speyer. Abge

druckt im Korrefpondenzblatt für Anthropologie

1896. S. 86-90.

Befprechung von Karl Köftler. Handbuch für Ge
biets- und Ortskunde des Königreichs Bayern

in den Blättern für das bayerifche Ghmnafial
fchulwefen. 32. Jahrg. 1896. S. 776-782.

Archäologifche Aufgaben in Bayern. Sitzungs

berichte 1900. Heft 2
. S. 281-294.

Römifch'e überrefte in Bayern. Heft 1 1902. 111903.
lll 1910.
Purk, Sammler 1904 Nr. 32.

Das römifche Augsburg. Sammler 1904 Nr. 66.

Befprechung von Dr. Franz Franziß. Bayern zur
Römerzeit in den Forfchungen zur Gefchichte
Bayerns 111/ (1907) S. 1211-133,

Römifche Jnfchrift von Günzburg. Jahrbuch des

Hiftorifchen Vereins Dillingen 1910. S. 151-154.
Mit 1 Tafel.
Das Alter der Hochäcker. Sammler 1911 Nr. 13.

Die Hochäckerfrage. Altbayerifche Monatsfchrift.
1c. Jahrg. (1911). Heft 5 u. 6

. S. 117-142.

Die Erbauer der Viereckfchanzen. Altbayerifche Mo-

*

natsfchrift. 1111.Jahrgang (1914). Heft 3 u. 4
.

S. 45-57. Mit 2 Tafeln,

1*



Yranz Weber.
Von Hermann W i ld.

Jm Alter von faft 78 Jahren ift Dr. Franz
Weber- K. Oberamtsrichter a. D.. am 11.Ja
nuar 1918 in Miinchen an Lungenentzündung

geftorben. Die baherifche Vorgefchichtsfor
fchung verliert in ihm einen hervorragenden

Mitarbeiten der Hiftorifche Verein von Ober
bayern ein reges und tätiges Mitglied feines
Ausfchuffes und den Konfervator feiner vor

gefchichtlichen Sammlungen.

Mit ihm if
t ein Mann heimgegangen- der

fich um die Erhaltung und Förderung diefer
bedeutenden Vereinsfammlung außerordentlich
verdient gemacht hat.

Weber war erft in reifen Mannesjahren

durch Ern'eckung und Vertiefung feines For
fchungsdranges, angeregt durch das Beifpiel
von Freunden 'der Altertumskunde- zu bor

gefchichtlichen Studien gekommen und hatte

*

fich dann im Laufe eines Menfchenalters zu
einem anerkannten Forfcher auf dem Gebiete

bayerifcher Urgefchichte emporgearbeitet.

Geboren zu Augsburg am 7
.

März 1845

hatte Weber nach Beendigung der Univerfi

tätsftudien feine erfte pragmatifche Anftellung

als Amtsrichter in Neuburg a, D. im

Jahre. 1877 angetreten und war zwei Jahre
fpäter nach Friedberg bei Augsburg verfeyt

worden. Hier nahm er bald mit dem kleinen

Kreis von Männern Fühlungr die fich die Er

forfchnng der heimifchen Vorgefchichte zur Auf
gabe gemacht hatten- und beteiligte fich mit

wachfendein Eifer an den Ausgrabungen der

Grabhügelfelder der Umgebung, Namentlich

Trinklf der Kuftos der Friedberger Samm

lungen, war est der in Weber archäologi-fche

Neigungen und das Verftc'indnis fiir Brä
hiftorie weckte. Das Studium der großen

Sammlung vorgefchichtlicher Altertümer' im

Mufeum der Nachbarftadt Augsburg hielt We

bers Jntereffe wach, und die eigene Ausgra

bungstc'itigkeit fowie die Ordnung der Funde
im kleinen ftädt. Mufeum zu Friedberg fchärf
ten feinen Sinn fiir tnpologifche Beobachtun
gen und ließen ihn fo zu felbftändiger Arbeit

heranreifen, Die Ergebniffe feiner damaligen

Forfchnngen hat er 1895 in einem längeren

Anffatz „Zur Vor- und 'Frühgefchichte des

Lechrains" niedergelegt.

Ende 1883 wurde Weber an das K. Amts

gericht Miesbach verfeyt. In diefer ,Zeit be
ginnt feine Tätigkeit fiir die Schaffung einer
prähiftorifchen Staatsfammlung im Verein

mit Vrofeffor Johannes Ranke und Naue.
Nanke hatte Weber als Mitglied des Mufeums
vereines und Schriftführer der feit April 1885

erfcheinenden „Mitteilungen des Mufeums
vereins" gewonnen. In 16 Nummern (bis
März 1888) veröffentlichte Weber hier die

Ausgrabungs- und Forfchungsergebniffe der

Vereinsmitglieder mit Fundberichten und klei

nen Mitteilungen. Jnzwifchen (Herbft 1886)
war Weber zum Oberamtsrichter in Rei

chenhall befördert worden, wofelbft er bis zu
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feiner Venfionierung (Herbft 1892) verblieb,

Tann zog er nach München und widmete fich
völlig der Erforfchung bayerifcher llrgefchichte.
Seit Dezember 1898 war er Mitglied des

Hiftorifchen Vereins für Oberbayern geworden.

Nunmehr erfchienen in kurzer Folge Ab

handlungen iiber die Befiedlung des bayeri

fchen Alpengebietes und Berichte über vor

gefchichtliche Funde und Ausgrabungen in

Bayern; größere Auffäße über Hügelgräber auf
dem Lechfelde; den Ringwall und das [la 'l'c'zne

zeitliche Gräberfeld bei Manching. fowie die

Beiträge l mit lll zur Vorgefchichte von Ober
bayern in den „Beiträgen zur Anthropologie;
Ethnologie und lirgefchichte Bayerns" Bd. l/'l
mit A171. Einen letzten Beitrag 11/ veröffent

lichte Weber in den „Forfchungen zur Gefchichte
Bayerns" 1908.

Im „Korrefpondenzblatt der deutfchen an
thropol. Gefellfchaft" erfchienen in der Zeit
von 1898 bis 1907 Referate über Vorträge;

die Weber in der Gefellfchaft in Miinchen
gehalten hatte. In der „Altbayerifchen Mo
natsfchrift" des Hiftor, Vereins von Ober

bayern veröffentlichte Weber feit 1900 wert

volle Mitteilungen aus dem V'ereinsarchiv und
der vorgefchichtlichen Vereinsfammlung. fowie
die Fortfehung feiner Ausgrabungs- und

Fundftatiftik und Mitteilungen aus den lokal

hiftorifchen Vereinen und Mufeen. Als Kon

fervator der Vereinsfammlung hatte er 1901

die durchgreifende Neuordnung und überficht

liche Aufftellung der Sammlungsftücke iiber

nommen; hauptfächlich feinen Bemühungen

verdankt der Verein die heutige Bedeutung

der Sammlung. Sein großes Verdienft ift.
daß er als Leiter und Verwalter der Samm

lung zu einer Zeit fchon keramifches Materia(

gefammelt und gefichtet hat, als fich die Alter

tumsforfchung nur um römifche und nur fchöne
Schauftiicke kümmerte.

Im Auftrag der Kommiffion für Erfor
fchung der Urgefchichte Bayerns bei der

K. Akademie der Wiffenfchaften beteiligte fich
Weber auch feit Herbft 1896 bis 1907 als Lei

ter zahlreicher Ausgrabungen auf dein Lech

felde. bei Reichenhall ufw. Am 31. Oktober

1902 ward Weber zum technifchen Beirat diefer
Kommiffion ernannt und mit der Bearbeitung

des Materials für eine archäologifche Karte
Bayerns betraut. Weber-übernahm nun mit

bemerkenswertem Gefchick die Organifation

diefer Arbeit zunächft für die 28 Bezirksc'imter
Oberbayerns. ftellte Mandatare auf. unterhielt
eine lebhafte, umfangreiche Korrefpondenz und

erledigte perfönlich die Beftandsaufnahmen in

den auswärtigen Lokalmufeen. Der erfte Band

des großzügig gedachten und umfaffend an

gelegten Jnventarifationswerkes „Die vor
gefchichtlichen Denkmale Bayerns" erfchien im

Januar 1909. Die Münchner llniverfität hatte
am 9. Mai 1906 Webers erfolgreiche Tätigkeit
auf dem Gebiete der bayerifchen Vorgefchichts

forfchung durch Verleihung des Titels eines
Doktor phil. h. c. anerkennend gewürdigt.

In feinen Abhandlungen legte Weber das
Hauptgewicht auf bcfchrcibende Darf'tellung der

Funde und Fundumftände und auf ordnende

Zufammenftellung von Stilgruppen und Th
pen. Von grundlegender Bedeutung find feine
über die enge Grenze einer Provinz hinaus
greifenden „Beiträge zur Vorgefchichte von

Oberbayernlß welche das ganze vorgefchicht

liche Gebiet von der Steinzeit bis zum Aus

gang der römifchen K'aiferzeit umfaffen; ge

radezu unentbehrlich erweifen fich feine über

*20 Jahre fich erftreckenden; überfichtlich geord
neten „Ausgrabungs- und Fundchroniken".
Seine Bemühungen; durch öffentliche Vor

träge die llrgefchichte feiner bayerifchen Hei

mat und die Liebe zu ihr zu fördern; ver

anlaßten Weber 1906 auch eine populäre Dar

ftellung von Bayerns vorgefchichtlicher Zeit

zu verfaffen. die im Lefebuch von Kronseder

erfchienen ift.

Weniger glücklich war die Stellungnahme

Webers im Verein mit Ohlenfchlager in der

Streitfrage über die Feftftellung der Hoch

äcker gewefen. Es darf nicht verfchwiegen
werden, daß die Mehrzahl der Archäologen

und-Fachleute heute den Anfchauungen der

beiden ablehnend gegeniiber fteht. Weber aber

bleibt doch das Verdienft. vielfache Anregung

zur Löfung der fchwebenden Frage gegeben

zu haben.

So kann man fagen. daß der Heinige

gangene im geiftigen Leben Münchens und

befonders des Hiftorifchen Vereins von Ober

bayern eine führende Stellung einnahm und

daß fein Tod eine Lücke hinterläßt; die nicht
fo leicht ausgefüllt wird. Die Erinnerung an

die erfolgreiche und fruchtbringende Tätigkeit

Dr. Franz Webers aber wird fortleben in

den Herzen feiner Mitarbeiter und Freunde.
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Aus der Fülle wiffenfchaftlicher Mitteilun
gen und Abhandlungen Dr. Webers mögen
nachfolgende in chronologifcher Ordnung auf
gefiihrt fein:

1. Mitteilungen des Mufeums-Ver
eins für vorgefchichtliche Altertümer

Bayerns:

..Berichte über Ausgrabungen und neue vorge

fchichtliche Funde“ in Nr. 1. 3 u. 4 (1885).
7 mit 10 (1886). 13 u. 16 (1887).

*Weitere Berichte in den Beiträgen zur Anthropo
logie u. Urgefehichte Bayerns. Bd. 171 u. 1711
u. Bd. 111“1(171 (1888-1905) mit Fundorts
verzeichniffen. fowie in der Altbayer. Monats

fchrift Jahrg. 6. 8. 9. 13.u. 14 (1906 bis 1912).

2. Zeitfehrift des Hiftorifchen Ver
eins für Schwaben u. Neuburg:

Zahrg. 22 u. 23 (1895-96): ..Zur Vor- und Früh
gefchichte des Lechrains" [mit 111 (mit .Starten
fkizze).

3, Beiträge zur Anthropologie und
Urgefchichte Bayerns.

Bd. 17111: ..Die Befiedlung des Alpengebietes zwi

fchen Inn und Lech in vorgefchichtlicher Bett"
(1888).

Bd. 111: ..VorgefchiGtliches aus dem Alpengebiet

zwifchen Jun und Salzach" (1890).
..Eine Wohnftätte aus der jüngeren Stein

zeit in Südoft-Bayern" (1891).
Bd. 1(11: ..Die Hügelgräber auf dem bayerifchen

Lechfeld" (1897).
Bd. 11111:..Befchreibung der bronzezeitlichen Gaß
ftättc auf Münchener Boden“ (1899).

Bd. 1(111n. 1(117: ..Beiträge zur Borgefchichte von

Oberbayern" 1 mit 111 (1900-02) mit Karte
der ing-Orte. - Als Fortfeßung:

Jahrg. 11. Heft 1. 4 und 5: ..Mitteilungen aus
dem Vereinsarchiv" 1. Oberbayerifche Gießftät
ten und Depotfuude; ll. Funde aus den vor

römifchen Metallperioden (1900).
Jahrg. 111. Heft 1: 111. Funde aus der germani

fchen Periode (1901).

Heft 3 u. 4: 117. Funde aus der römifchen

Periode (1902).

Heft 6: ..Römifche-Funde aus Oberammer

gau“ (1902),

Jahrg. 117. Heft 4 u. 5: ..Aus unferer Vereins
fammlung“ 1. Bronzebeile. Meißel. Hämmer
(1903); 11. Dolche und Schwerter.
..Vorgefehichtliche Befiedlung des Burgberges

in Burghaufen."

..Die Alpenpäffe in der Bronzezeit." Siehe

auch ...ii'orrefpondenzblatt d. deutfch. Gefellfck).

f. Anthropol.. Ethnol. u. Urgefch." 1905.

Zahrg. 17. Heft 3: ..Ein hervorragender Fund aus
der Reihengräber-Zeit in Oberbayern“ (Jfchl a.

d. Alz 1905),

Heft 6: ..Vorgefchichtliche Wohnftiitten in

Karlftein b. Reichenhall“ (1905).
Jahrg. 171. Heft 5: ..Aus unferer Vereinsfamm
lung.“ lll. Bronzemeffer. Schmucknadeln und
Armreife (1906).
Jahrg. 1711.Heft 3 u. 4: ..Ein merkwürdiges Grab
eines neuen bajuwarifchen Reihengräberfeldes"

(Feldkirchen a. d. Saalach 1907).
Jahrg. 111. Heft 1u.2: ..Münchener Stadt- und
Landgebiet in vorrömifcher Zeit“ (1909).

Heft5 u. 6: ..Erdwerke zu Befeftigungs
und Schuhzwecken in Oberbayern

aus mittel

alterlicher. römifcher und vorrömifcher Zeit“.
mit Zufammenftellung (1910).

„Neue Beiträge zur Vorgefchichte von Ober

bayern" 117 (1908) in ..Forfchungen zur Gefch,

Bayerns" Bd. 11171und

..Neue Beiträge zur Vorgefchichte von Ober

bayern" 17 (1912) in ..Altbayr. Monatsfchr."
Jahrg. 11. Heft 5 u, 6.

Bd. 11171:..Der Ringwall und das La Time-zeitliche
-. Gräberfeld am Steinbichl bei Manching" (1905).

Siehe auch: ..Korrefpondenzbl d. deutfchen

Gefellfchaft für Anthrop.. Ethnol. u. llrgefch."

1903 u. 1904. und ..Altbayer. Monatsfchrift"
Jahrg. 5. Heft 3.

4. Altbayerifche Monatsfchrift:
Zahrg. 1. Heft 6: ..Prähiftorifche Funde im Jfar
tal".

Jahrg. 11. Heft 5 u. 6: ..Können die fiidbayerifchen

Hochäcker von Alemannen und Bajuwaren her
rührenA* (1911).!)

Siehe auch: ..Das *Verhalten der Hochäcker
und Hügelgräber zueinander im füdl. Bayern"
und ..Neue Beobachtungen zur Alters-frage der

Hoch-äcker" im ..Korrefpondenzbk d. deutfch. Gef.

f. Anthrop.. Ethnol. u. Urgefch." 1906 Nr. 3

u. 5 und 1908 Nr. 3.1)
Jahrg. 111. Heft 3 u. 4: ..Beitrag zur Namenkunde
von Oberbayern" (1912).
Jahrg. 11111u. 11117.Heft 1: ..Boden- und Namen

altertitmer aus Oberbayern“ (1915).

5. Die vorgefchiüjtlichen Denkmale de's
*Königreichs Bayern:

Bd. 1 (Oberbayern) 1909. mit iiberfichtskarten.

6. Lefebuch zur Gefchichte Bayerns
von Kronseder. Verlag Oldenbourg (1906). Ab

handlung: ..Vorgefchichte d. bayerifchen Landes".

*) Die Abhandlung gibt eine Über-ficht über die Entwicklung der Hoihäikeifrage mit Literaturangaben;
einfchlagig find noch Ohlenfchlager .Das Alter der Hochäifer“. Norrefpondenzbl. d. d. Gef. f. Anthr.. Eth. u.
Urg. 09 und ..Die Hoihäaer“. Altb. Monatsfchr. 1( Heft 5 (1911).

Während Weber den Hochäckerbau in die 1411751107Ohlenfchlager in die keltifch-römifche Zeit hinauf
feßen. hat Ehr, Frank in der Monographie ..Die Hochäcker*. Bibliothek f. Volks- u. Heimatstunde Nr. 87 (1912)
überzeugend nachgewiefen. daß Germanen die Erbauer waren und daß die Hochaekertultur noäj tief ins Mittel
und Nachmittelalter hinein in Süddeutfchland betrieben wurde.



Ymrfjirl't :Ye-[epi] Clemens von Yanertr-Yröln
in Mile.

Von l)r, Adolf Feulner.
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Abb. 1
.

Kurfürft Jofeph Clemens von Bayern-Köln.
Gemälde von J. Vivien in der Galerie in Valeneiennes. (Jm alten Rahmen.)

Der Spanifche Erbfolgekrieg war 1701 aus- ftanden der bayerifche Kurfürft Max Emanuel.
gebrochen. Die Seemächte. England und Hol- der durch den Anfchluß an Frankreich wenig

land. hatten fich mit dem Kaifer zur großen ftens die fpanifche Niederlande für fich zu
Allianz verbündet. Auf Seiten Ludwigs A17'. retten hoffte. und fein Bruder Jofeph Ele
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mens. der Kurfiirft von Köln. Das Kriegs
gliick war in Teutfchland den Franzofen und

ihren Verbündeten anfangs günftig. Ulm.

Memmingen. Augsburg und Vaffau fielen in

ihre Hände. Marlborough errang am Nieder

rhein nur unbedeutende Erfolge. Da erhielt
im Jahre 1704 Prinz Eugen den Oberbefehl.
Er vereinigte fein Heer mit dem Marlboroughs
und errang bei Höchftädt einen vollftändigen

Sieg über die Franzofen und Bayern.

Die beiden Wittelsbacher Kurfürften muß
ten aus Deutfchland fliehen. Max Emanuel
ging zuriick in die Niederlande und refidierte
als Statthalter in Brüffel. Jofeph Clemens

wählte Lille zum Wohnfiß.
Die ruhige altflandrifche Stadt Lille. die

erft 1668 im Frieden von Aachen vom Deut

fchen Reich getrennt worden war und die jetzt

von den K'riegswirren aufzuatmen begann. die

verträumte Vrovinzftadt. die feit den Zeiten
der Herzöge von Burgund nie mehr für

längere Zeit eine fiirftliche Hofhaltung in

ihren Mauern gefehen hatte. follte wieder

Refidenz werden. die Refidenz eines deutfchen

Kurfürften. der als Standesherr des deutf>)en

Kaiferreiches die Erinnerung an die frühere
Reichsherrlichkeit toachrief. der durch feine

Stellungnahme die Stadt in unmittelbare

Verbindung brachte mit den Ereigniffen. die

Europa erfchiitterten. Man begreift. daß der

Aufenthalt des Kurfiirften in der Gefchichte
der Stadt nicht fpurlos verfchwinden konnte.
Er war ein Zwifchenfpiel. das von den Lokal
hiftorikernl) mit Vorliebe breit erzählt wird.

fchon deshalb. weil die perfönliehen Eigen

fchaften des Prinzen alle bezauberten. Der

junge Fürft wird befchrieben als eine glück

liche. fonnige Natur. befeelt von Leutfelig
keit und Wohlwollen. als ein vornehmer.

feiner Herr. der fchon durch feine Freund

lichkeit und Liebenswürdigkeit alle Herzen für

fich gewann. Spuren feines Aufenthalts find
bis in unfere Tage geblieben. Wie in Briiffel
an Max Emanuel. fo erinnern in Lille an

Jofeph Clemens noch manche Bauten. Kunft
werke. perfönliche Reliquien und Aufzeich

nungen. die wert find. der Vergeffenheit ent

riffen zu werden. Es find zwar keine Haupt
und Staatsaktionen. von denen im folgenden

erzählt wird. die Berichte von Feftlichkeiten
und kirchlichen Feiern nehmen den breiteften
Raum ein.

Am 26. Juli 1704 kam Jofeph Clemens
in Lille an. begleitet von einem großen Ge
folge. Er wurde als Verwandter des fran
zöfifchen Königshaufes. als deutfcher Reichs

fiirft mit hohen Ehren empfangen, Das Va
lais du Gouvernement wurde ihm vom König
als Wohnung zur Verfiigung geftellt, Diefes
lag in der Rue'de l'Abbiette. der jenigen
Rue de Tournai. Heute if

t es eine Buch
druckerei Lefebore-Dnerocq. Die Gebäude find

ftark verändert; aber die Wohnräume haben

noch Neffe des 18. Jahrhunderts behalten.
Gegenüber lag das K'lofter de l'Abbiette. das

vornehmfte Frauenklofter der

*

Stadt ;' die

Schweftern. Tames de l'Abbiette genannt.

waren meift Abkömmlinge der beften Fami
lien. Das Klofter if

t fpäter. zur Zeit der

Revolution. zerftört worden. Nur geringe

Refte find in den anliegenden Gebäuden er

halten geblieben. Wenige Tage nach feiner

Ankunft hörte der Kurfürft in der Kirche der
Abbiette die hl. Meffe. und von der Zeit an

blieb er dem Klofter befonders gewogen. Bei

feftlichem Gottesdienft ließ er da feinen Chor

fingen. Sein Hofftaat umfaßte nämlich außer
den Hofchargen. den Dienern auch einen eige

nen Theatertrupp und einen Sängerchor. Das

alles gehörte in der Zeit des Abfolutismus zur

unuingänglichen Begleitung eines Fiirften.
Die erften Jahre des Aufenthalts in Lille

verliefen ruhig. Der Kurfürft lebte zurück
gezogen für fich. Er nahm häufig an den
religiöfen Feiern teil. als frommer Chrift.
wie die andern. nicht als Kirchenfürft. Er
war zwar Erzbifchof und mehrfacher Bifchof.
aber er war noch nicht zum Vriefter geweiht.

Man muß die Verhältniffe'des 18. Jahrhun
derts berückfichtigen. die Verquickung von

Kirche und Politik in den-geiftlichen Staaten.
von Reichspolitik und fürftlichem Hausinter

effe. Seit Generationen war die Würde eines

Kurfürften von Köln im Haufe Wittelsbach

1
) Quellen: L. [Fanforum, digkeit-0 (is ['äglioo aoilegjalo et (iu abapjtro (ie Zaiot l'ierro (16ville.

Lille 1889 (lll). - Kiribati!, bjatoiro (lo 1'abbjette. Lille o. J. »Ä [an. Uelfoaao, äoooription e16[4003. Lifle
o. J. - Vierte l-lougä, [jut-6 (1e famille, Stadtbibliothek Lille Nr. 710. - d'auyenjra religion! (ie ding ot. (10
la [Lexioo (in dio-'(1. [888. S. 26. - Eorräspooöaoeo (18 li'äoslon, Paris [827.
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gleichfam erblich. Ein baherifcher Prinz hat
den andern abgelöft. Auch Jofeph Clemens
wurde als der jüngere Bruder des Kronprin

zen zum geiftlichen Berufe beftimmt. Als er
Lille betratf - er war damals 33 Jahre
alt - war er fchon feit Jahren Erzbifchof
von Kölnr Fürftbifchof von Lütticht Hildesheim
und Regensburg, aber er hatte die kirchlichen

Weihen noch nicht empfangen.

Nun heißt est daß Jofeph Clemens 1706
der Einkleidung einer jungen Nonne bei

wohnte und daß ihn die kirchliche Feier der
art rührte. daß er befchloß von nun an fich
ganz dem geiftlichen Berufe zu widmen. Jn
diefem Vorfaß beftärkte ihn auch Fänelon,
der Erzbifchof von Cambrai, der berühmte

Vrinzenerzieherf der Lehrer des Herzogs von

Burgund- des Neffen von Jofeph [Clemens
der geiftreiche weltgewandte Abbe aus alt

adeliger Familie. Seit er beim Hofe in Un
gnade gefallen war, lebte Fänelon vereinfamt.
Der briefliche Verkehr mit Jofeph Clemens
der gleich nach der Ankunft des Fürften in

feinem Erzbistum einfeßte, brachte ihn wie

der in Berührung mit der großen Welt. Die

Briefe find von Dezember 1704» ab gefam
melt und in Fenelons Werken zum Teil ab
gedruckt. Tas pädagogifche Talent des hoch
begabten Erziehersf die feelenwerbende Ge

wandtheit des Bekehrers der Hugenotten

kommt auch in diefen Briefen zum Vorfcheim
aber wie verfchleiert durch den Ton einer ge
wiffen Vertrautheit. die gegeben war durch
die gleichen kirchlichen Jntereffen. Fänelon
legte dem Kurfürften auch die Pflicht nahe
fich auf den priefterlichen Beruf vorzubereiten.
Er empfahl ihm eifriges Gebet- als erbauende
Lektüre die Vaulusbriefex die Schrift des Jo
hannes Ehrhfoftomus iiber das Brieftertum
und vor allem als Vorbild die Lebensbefchrei
bungen frommer Männer. Eiferer im Glau

benz des Karl Borromc'ins und Franz Sales.
So nebenher zeichnete er ihm auch einen

praktifchen Blum wie er die notwendigen Stu
dien fiir feinen Beruf nachholen könne. Als
er dann die Vorbereitungen für genügend

hielt- kam er felbft nach Lille und weihte am
15. Auguft 1706 den Fürften in der Kapelle

Notre Dame de Grüne im *nahen Loos zum
Subdiakon. An die Weihe follte fich eine Bil
gerfahrt nach Loretto fchließen. Sie wurde

n. M, xu.

feierlich begonnen. blieb aber in Yaris ftecken.
Ludwig All/Ü ließ feinen (Haft. den Schwager
feines Sohnes feinen Verbündeten in diefem
Krieger nicht mehr fort. Bei den Feftlichkeiten
am Hofe wurden fchließlich die frommen Vor

fäße vergeffen.

Es war Formfachex daß der Fürft nach
feiner Rückkehr nach Lille gelegentlich auch

die kirchlichen Dienfte als Träger der niederen

Weihen verrichtete. Er funktionierte an Feft
tagen als Subdiakon in der Kirche St. Etienne
in Lille und in der Kapelle Notre Dame de
Grsce in Loos. hernach. am 8. Dezember als

Diakon in der “Kirche der Reeollets in Lille.

Während der Weihnachtsmette des Jahres
1706 wurde er dann vom Bifchof von Tournai
Louis Marcel de EoEtlogon zum Briefter ge

weiht. und am Neujahrstag 1707 feierte er

feine erfte hl. Meffe mit großer Bracht in

St. Etienne der Liller Jefuitenkirche. Es war
die erfte größere Feier- die Einleitung zu einer
Folge von _raufäfenden Feftlichkeiten.

Max Emanuel war von Brüffel gekommen.
Er wohnte der hl. Meffe bei und empfing aus
der Hand feines Bruders die Kommunion.
Die Stadt feierte mit. Für die Bürger war
als Vorbereitung zum Fefte Faften porgefchrie

ben. Am Tage der Feier war die Stadt feft
lich gefchmückt. Vor der Wohnung des Kur

fürften waren Brunnen mit fließendem Weine

aufgeftellt. Mit .Einbruch der Nacht wurden
allenthalben Fackeln angezündet. Eine drei

fache Artilleriefalve aus allen Gefchüßen auf
den Wüllen eröffnete ein großes Feuerwerk.
Natürlich mußte die Erinnerung an ein

folches Ereignis auch der Nachwelt erhalten
bleiben, Zum fteten Gedächtnis der Feier

ließ der Kurfürft einen ausführlichen Bericht
in großem Format drucken. der den langatmi

gen Titel trägt: [relation (ie ee qui Z'eet

paare en cette uille 10 premier four ae cette

annae 1707 ]0r8qne Z. Z. XI. Monaeigneur
Jooepb Element, Orebeyeque (la Cologne,

prince Dieeteur (lu 8. [Impire Romain,
KrebiWbnneolier pour ['ltalie, [wget ne (in

8. Ziege npoatalique, Dream) el; ?eines (18

kiilcleebeirn, (le Ratiebone et (ie Piega, aci

miniZtrateur (ie [Zeroittoegaclo, cine (198 (jeux

Zarierea, (in Falutinni, Weatpimlie, .Anger-je
et Zouillon, Tomte kaiatinat (in Mijn, ban-.i
graue. (ie beuabtetiberg, WnrqiijZ (16 [iran

9.1
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ohirnonb, (lornis (io 1400Z si. [lot-n sie. 1
9
1

(lit

sa premiere messe cialis 1'sgliss (les [t. L.
l). l). Josuitos sn pri-?sense (ls son Zeit-Inis
sjrno [frei-o Wonssigiisur Maximilian Lin
inunusl Ono (lo ls [laute sl; Lasso Zauiers,

ot. (lu klaut Volatinat., Saints Lalatinut (lu

Linn, graue] Lobanson clu 8. lücnpiro st
[Kleetsur, [lancigrsue cis lasuolitsmherg, ri
oairo general (les Lars-888 sie. lsills 1707.

J
.

1. q... 'y .,

auf dem die alten Ornamente wieder an

gebracht find. Die Tuniken (Abb, 2
;

3.) tragen

zwifchen Goldftreifen eine laufende Ranke mit

Tulpen und Rofen in Stickerei von hohem Re

lief aus Gold; Silber und Seide. Auf der einen

if
t im Mittelteil ein Rundbild mit der Darftel

lung des Vfingftfeftes und der Jahreszahl
1706; auf der anderen die Auferftehung und

das bayerifche Wappen. Auf dem Meßgewand

i

Abb. 2
.

Diakongewand des Kurfürften Jofeph Clemens.
Lille; Bifchöfl. Valais.

(Erfchienen bei Fievet-Dancl in Lille.)
Es find auch noch die kirchlichen Ornate er
halten; die der Fürft bei der Diakonats- und

Briefterweihe trug. Sie wurden der Kirche
in Loos geftiftet; jeßt werden fie im bifchöf
lichen Valais in Lille aufbewahrt, Es find

'

zwei Tuniken und ein Meßgewand; alle aus

rotem Samt; der erneuert zu fein fcheint und

(Abb. 4.) füllen breite Ranken und Blüten die

Kreuzesform. In der Kreuzung if
t eine große

ornamentierte Rofette in Goldftickerei. Die

Arbeiten find zwar ettvas derb in der Ausfüh

rung, aber gut und gefchickt in der technifchen

Behandlung. Als Beifpiele einheimifchen

.ikunftgewerbes verdienen fi
e

befondere Er
wähnung. Ein Liller Erzeugnis if

t

auch wahr
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fcheinlich ein Ehorrock (Abb. 5.) mit Spitzen

von feinfter Nadelarbeit. mit Streublumen

und verfchiedenartigen Randfeldern. die mit den

bayerifchen Rauten gefüllt find.
Nun kamen die Vorbereitungen zur Bi

fchofsweihe, An allen Faftenfonntagen fang
der Kurfürft die Meffe; jeden Mittwoch gab
er zwölf Armen zu effen: ein Brot. Suppe.
gebratenen Karpfen. einen Napf mit Reis.
einen Topf Bier. ein Glas Wein und einen
Taler. Während der Karwoche feierte er alle

Gottesdienfte in der Abbiette. Bei den Bons

Bonn. Köln. Lüttich eingeführt hatte. Eine

illuftrierte. Erklärung der Regeln mit einer

Befchreibung aller Abzeichen war in Lille 1706

auf feinen Befehl erfchienen. unter dem Titel:
Luplioation (18 l'lnatjtution 1168 Log-188 et
(168 1189.388 (io ia 0011118118 Eleotoralo 110
8b. 1110011816r0118n30 pour 168 143011188118.
Lrigäo premier-erneut u .10891)11-1301113 an

83.718113. (16411118er 8161811130611. 13011110, 00*

103110, 111838. 11119111118par 01*(119 (10 8011

11111333988161118811118Lloatorale (16 (10103116
d. 11111801162 13. 8187M et 14. Urmel [myti

Abb. 3. Diakongewand aus dem Befiß von Iofeph Clemens.
Lille. Bifchöfl. Palais.

fils ließ er ein hl. Grab aufrichten. Dorthin
trug er felbft das Sakrament. Am Karfrei
tag befuchte er in Begleitung der Mitglieder
der Michaelsbruderfchaft. die eine Statue der

fchmerzhaften Muttergottes. die Geißelung

und andere Paffionsfzenen trugen. fieben Kir
chen der Stadt, Die Bruderfchaft zum hl. Mi
chael wurde 1706 in Lille gegründet; fie exi
ftiert jetzt noch. Es* war eine Gebetsbruder

fchaft von Laien. die der Kurfürft zuerft 1693
in Jofephsburg in Bayern. dem heutigen Berg
am Laim bei München. dann in Freifing.

11181113(111110)- 8111'1a (Jr-11111'811106. 1706.

Die Mitglieder der Bruderfchaft. aus allen

Schichten der Gefellfchaft. hatten eigene Or

densabzeichen und Ordenskleider; fie wählten

ihre Vorftände aus ihrer Mitte. Ein gewiffer

_demokratifcher Zug ging durch alle Beftim

mungen. Der Kurfürft machte alle religiöfen

Übungen mit wie jeder Mitbruder. er ging zu
Fuß mit bei den Pilgerfahrten. den Umzügen
und trug die gleichen Ordenskleider. Die Stadt

chroniften heben dies als befonders denkwiir

digen Umftand gebührend hervor.

2*
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Am 1. Mai 1707 fand die Bifchofsweihe
ftatt. Fsnslon war fchon vorher gekommen
nnd hatte mit feinem Gefolge und den vor

nehmften Geiftlichen feiner Diözefe im Ab

fteigequartier (Refuge) der Abtei Loos. in der

heutigen Rue J. J. Rouffeau. Wohnung ge

i

mäßig lebte. Die Weihe follte in der Haupt

kirche Lilles ftattfinden. der alten Kathedrale
St, Vierte. Seit der Revolutionszeit fteht

auch diefe nicht mehr. Vor der Kirche war ein

Triumphbogen aufgeftellt. ein Vortikus auf
Stufen. den zwei Statuen flankierten. der

nommen, Als geiftlicher Fürft mußte auch er
*

die Tage feiner Anwefenheit durch möglichften

Feftesprunk hervorheben. Jeden Tag gab er

glänzende Gaftmähler. bei denen er perfön

lich. wie Jgnaee Delfoffe. der Verfaffer der

Gefchichte von Loos. befonders erwähnt. fehr

Abb. 4. Meßgewand des Kurfürften Jofeph Clemens.
Lille. Bifchöfl. Valais.

Glaube und die Hoffnung. Darüber waren

Obalreliefs angebracht mit Darftellnngen

und Jnfchriften. die fich auf Jofeph Clemens

und feinen Bruder Max Emanuel bezogen.

Auf der einen Seite ein Altar mit bren

nendem Weihrauch und der Jnfchrift: 810
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Zugeroa pleoare ine-tt, Darüber die Wap

pen von Bayern und Köln mit der Jnfchrift:
dien mate. kurentibue anotrje. Auf der ande
ren Seite: die Taube kehrt mit dem Oliven
zweig in die Arche Noah zurück. und die

Uberfchrift: Sum paoe terer-tar in 111-08111.

Darüber der Zodiakus mit dem Sternzeichen
der Zwillinge und der Jnfchrift: Geminie
eaciem oouetantie. geredet. Den Aufbau be

krönten drei Engel mit Kreuz. Mitra. Krumm

ftab mit den Wappen der Bistümer und Herr

fchaften des Fürften. Oben in der Höhe

fchwebte der hl. Geift im Strahlenkranze. der

die Jufchrift trug: 76111 (ic-11101*munerum.

Jn der Kirche waren Vorhalle. Schiff und i

fon von Lille ftand Spalier. Voran ritt eine
Eskadron bayerifcher Karabiniere. Dann kam
das Gefolge im glänzenden. bunten Zeitkoftüm.

Mufiker. Tamboure. Paukenfchläger. Trom
peter. Offiziere. Pagen. Fouriere. Herolde mit

Wappen. vornehme Herren. Diener zu Fuß.
Karabiniere. Trabanten des Kölner Kurfür
ften. alle in den reichen Uniformen von
Bayern-Köln. mit weißblauen Kokarden. weiß
blauen Schärpen. Nach dem Gefolge fuhren
in Paradekaroffen. die von fechs Pferden ge

zogen waren. die Edelleute. die Minifter. Ab

gefandte des Lütticher Kapitels und die Al
mofeniere. Die beiden Fürften faßen in einem

befonders prächtigen Wagen. der mit acht

Abb. 5. Spitzen vom Chorrock des Kurfürften Jofeph Clemens.
Lille. Bifchöfl. Palais.

'
Chor aufs reichfte mit Bildteppichen und Stoff
behängen gefchmückt. Allenthalben waren Tri
biinen aufgerichtet.

Am 30. April war auäj Kurfürft .Max
Emanuel von Brüffel herübergekommen. Er
hatte im Hotel des Herrn von Perenchies in

der heutigen Rue Royale Wohnung genom

men. Am Morgen des feftlichen Tages be

gleitete er feinen Bruder im Feftzug durch
die reich gezierten Straßen. die Rue d'Anjou.
Rue St. Andrä und Rue St. Pierre. Eine
grelle Frühlingsfonne beleuchtete das farben
prächtige Schaufpiel, Die franzöfifche Garni

Pferden befpannt war. Zu Seiten der Ka

roffe ritten entblößten Hauptes die Offiziere
der Garde. Die Schühen des Kölner Kurfür
ften und eine weitere Eskadron Karabiniere

fchloffen den Zug,

Bei der Kirche ftanden Kompagnien der

Biirgerwehr. der Kanoniers de Lille. in ihrer
eigenartigen Feftestracht. Sie begrüßten den

herannahenden Zug mit einer Salve; auch
während des Gottesdienftes begleiteten fi

e die

heilige Handlung mit Musketenfchüffen.
Am Portal der Kirche empfing der Dekan
von St. Peter mit feinem Kapitel die beiden
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Fürften. Er reichte ihnen Weihwaffer und
gab ihnen die Kreuzpartikel zum Kuffe. Der

Kurfürft trat zuerft in die Sakramentskapelle
und verrichtete dort ein kurzes Gebet, Dann

begrüßte er *Fänelon und die anderen Bi
fchöfe. Der Chor war gefüllt mit Mitgliedern
der hohen Geiftlichkeit. alle im Feftornat.
Vorne auf der Epiftelfeite waren die Kano
niker von St, Veterr die Pfarrer der Stadt.

In der Mitte auf einem Thron von weißem
Damaft der Kurfürft mit dem Bifchof von

Eleutheropolis. der Suffraganbifchof von Köln

war. und dem Bifchof von Thermopolis. dem

Suffraganbifchof von Lüttich. Ringsherum Of
fizierej die Ehrenabzeichen trugenj und eine

Abordnung des Kapitels von Lüttich. Fäus
lon wurde von den Bifchöfen von Ypern und

Namur unterftüßt. die übrigen Dienftleiftun
gen bei der hl. Feier vollzogen die Abte der

umliegenden Klöfter- von St. Aubert. Cyfoing.
CrefpinF St. Sepulcre. St. Iean in Valen
ciennes und St. Saulre. alle in Mitra und

Chormantel. Als Geiftliche niederen Grades

fungierten junge Kanoniker von St. Peter. die
aus den beften Familien der Stadt ftammten,
Die Rückfeite des Chores war angefüllt von den

Hofherren und von drei Kompagnien der Bür

gergarde. Die Adeligen und die Stadtväter

hatten auf eigenen Tribünen Vlaß genommen.
Die ganze Kirche war gedrängt vol( von Neu

gierigen im Feftkleid.
*
Die Feier begann mit einem Hochamt. Nach

dem Evangelium hielt FÖnelon eine Anrede.
ein Mufterftück geiftlicher Beredfamkeit. das

auch in feine Werke aufgenommen ift. Das

Thema war Fürft und Kirche. Er ging aus
vom Gegenteil und zeigte- wie ein Fürft. der
die Kirche mit Gewalt nehme. fich von der

Kirche nähren laffe und fo feine Herde fchlecht

hüte. von Schaden fe
i

für die göttliche Ein
richtung der Kirche. Hauptteil: Während ein

Fürft als Bifchoß der feine Pflichten erfülle.
unermeßlichen Nußen ftiften könne. Dann als

Schluß die Nußanwendung. die Ermahnung
an den Prinzen. feiner Herde ein guter Hirte
zu fein bis zu feinem Tode. Das Ganze
kunftvoll aufgebaut. fchwungvoll entwickelt. em

phatifch vorgetragen. umrahmt mit Zitaten.
Bildern und Vergleichen wie mit feingefchlif

fenen Schnörkeln. Ein Meifterftück barocker

Nedekunft. Dann folgte die Weihe in der vor

gefchriebenen Ordnung. Nach den kirchlichen

Zeremonien zog fich der-Kurfürft in einen

Verfchlag neben feinem Thron zurück. ver

taufchte das violette Kleid mit dem roten und

begrüßte dann noch alle Bifchöfe und Äbte.

Zum Schluß wurde er vom Kapitel an die

Pforte der Kirche zurückgeleitet.

In der gleichen Ordnung ging dann der
Feftzug über die Rue d'Angleterre- die Rue

Esquermoife. die Grande Place bis zum Rat

haus. Auf dem Wege warfen die Schahmeifter
kleine Wurfmünzen. jetone. unter das Volk.

Für die Teilnehmer an der Feier war eine
große Münze geprägt in BronzeZ). Silber
und Gold. Sie zeigte auf der einen Seite das

Vorträt von Iofeph Clemens, auf der Rück

feite die Auflegung der Mitra und das Chro
noftichon: 00n866r3t78 De.) nohlüne. Unter

der Szene das Datum: ln8u1i8 (Jeleuäia
lilaii.

Dem Feftbankett im Rathaus wohnte Fe
nelon nicht bei, Das deutfche Hofzeremoniell
fchrieb vor- daß bei hochfeftlichen Gelegenheiten

die Souveräne an einem eigenen Tifche faßen.

Diefer Vorfchrift wollte fich Fänelonr der fich
als Kirchenfürftj als Herzog von Cambrai zum

ganz hohen Adel rechnete. nicht fügen. Er

war noch aus einem anderen Grunde ver

fchnupft. Der Abt von Loos erzählt die Ge

fchichte. Kurz vorher hatte er noch in der

Kirche von der Eitelkeit menfchlicher Größe

gepredigt. und jeßt follte er felbft nicht ein

mal würdig fein. mit den Inhabern fürftlicher
Gewalt an einem Tifche zu fitzen. Als nun

nach dem Gottesdienft der Graf von St. Mau

rice. der Kommandeur der Truppen des Kur

fürften. noch eigens in die Sakriftei kam und

alle Bifchöfe und Äbte perfönlich zum Feft

mahl einludf da lehnte er nicht nur für fich
ab. fondern er beftimmtc auch die anderen geift

lichen Herren die Einladung zurückzutoeifen;

dann nahm er alle mit fich und gab ihnen im

Refuge von Loos ein glänzendes Diner. Zu
einer Verftimmung foll es nicht gekommen fein.

Fenelon war zufrieden. daß er fo feine Würde

gerettet hatte. Am nächften Tage nahm er

dann eine Einladung an, und diesmal durfte

h Abbildung bei Fenlner, l4j|lo (Lille [918) S. 29.



Kurfürft Iofeph Clemens von Bayern-Köln in Lille. 15

er mit den Fürften am gleichen Tifche fißen.
Die Stadt feierte den hochfeftlichen Tag na

türlich mit. Überall floffen Brunnen Wein;

am Abend war wieder ein großes Feuerwerk.

Als der Vapf't noch das Vallium fchickte;
überbrachte es Fsnslon felbft. und auch diefer
Akt wurde mit hochfeftlichem Vomp gefeiert.

Es war die legte große Feier. Von einzelnen
Feften; die der Kurfürft durch das glanzvolle

Auftreten mit feinem Gefolge verfchönerte,

berichten noch die Aufzeichnungen. Befonders

gerühmt wird noch die Einweihung der Lo

rettokopelle (1708); die Iofeph Clemens hinter
dem Hochaltar der Kirche des Klofters de l'Ab

biette hatte bauen laffen. Für die Kapelle
hatte er auch eine Kaplanei geftiftet und eine

ewige Meffe für die Seelenruhe der verftor
benen Verwandten aus dem Haufe Wittelsbach.

Hervorgehoben wird auch die Einweihung des

neuen Hochaltars in St. Vierte am 22. Ia
nuar 1708.

Inzwifchen hatte fich die Lage verfchlim
mert. Das Drama des Spanifchen Erbfolge
krieges näherte fich dem Höhepunkt. Die ver

bündeten Truppen rückten nach dem Siege bci

Oudenarde in Frankreich ein. und Auguft
1708 näherten fich die kaiferlichen Heere unter

Führung von Vrinz Eugen der Stadt Lille.

Nach heldenmütiger Verteidigung mußte fich
die Feftung ergeben. Sie erhielt eine hollän
difche Befatzung. . .

Beim Herannahen des Heeres war Iofeph
Clemens nach Raismes bei Valenciennes ge

flohen. Dort blieb er die folgenden Iahre.
In ruhiger Muße verfloffen hier die Tage.
wiihrend auf dem nahen Kriegsfchauplatz die

Kämpfe tobten. 1709 wurden die Franzofen
bei Malplaquet abermals gefchlagen. Das war
der Höhepunkt. Nun erfolgte mit der Ab
berufung Marlboroughs und dem Tode des

Kaifers Iofeph (1710) der Umfchwung. Auch
das Kriegsglück war den Franzofen wieder

günftig; die endlich 1712 bei Denain einen

Sieg errungen.
Den Sieg bei Denain hat Iofeph Clemens
in Raismes gefeiert. Er gab den Siegern und
den vornehmen Gefangenen ein glänzendes

Gaftmahl, und zum Gedächtnis überreichte er

allen Teilnehmern eine Goldmünze; die an

einem Band um den Hals getragen werden

follte. Auf der Vorderfeite war das Bruft

bild des Kurfürften; in der gleichen Ausfüh
rung wie auf der Krönungsmünze. Auf der
Rückfeite eine Fortuna auf der Kugel; die ein
Tuch um den Kopf fchwingt. Im Hintergrund
rechts eine Baumallee; links ein Gartenhäus
chen und daneben Tanzende. Darunter die

Infchrift: Lyrix-rn riotoril). riotisq. Datum
[tennis 1712. An der Straße nach Valen
ciennes ließ er ein Denkmal aufrichten; ein
Denkmal der Hoffnung auf baldige Rückkehr
in die Heimat, Drei dorifche Säulen trugen
einen Auffaß; der bekrönt war von der Figur
der Hoffnung; einer Frauenfigur in reicher
Draperie; die fich auf einen Anker ftützte.
Zwifchen den Säulen war eine andere Frauen
geftalt. die an einen Baum gelehnt war. Das
Denkmal trug die Infchrift: Dominus house
spei .loseplius Clemens sleetor urabispisoo
pus Soloniensis. Darunter: krsetersuncio
eure ns sileatur are. Ein Bildhauer Gilis,

wohl ein Antwerpener Verwandter des renom

mierten Antoine Gilis„ der feit 1723 in Va
lenciennes anfäffig war. foll das Denkmal
gefertigt haben. Es fteht nicht mehr. Zerftört

if
t

auch die prächtige Kapelle, die Iofeph Cle
mens im letzten Jahre feiner Verbannung 1713
in Raismes bauen ließ.

Endlich brachten 1714 die Friedensfchlüffe
'von Utrecht und Raftatt den Schluß des Völ
kerringens und damit die Aufhebung der Ver
bannung. Kurz vor feiner Abreife ging Iofeph
Clemens nochmals nach Lille und nahm bei

allen. die ihm mit Liebe und Freundfchaft
entgegengekommen waren. Abfchied. Im Re
fektorium der Karmeliter; das jeßt noch hin
ter der Kirche St. Andrä fteht; gab er fein
Abfchiedsdiner.

Auch nach feiner Rückkehr hat er den Stät
ten; die ihn als Verbannten beherbergt hatten.
ein gutes Andenken bewahrt. Der Stadt Va
lenciennes fchenkte er fein Vorträt; das jeyt
im Mufeum hängt (Abb. 1

). Der Kurfürft im

feftlichen Gewand; im Hermelinkragen; rotem

Mantel und Chorrock fitzt unter einem Balda

chin auf dem Thron. Das fchmale; vornehm
feine Geficht mit den charakteriftifchen Zügen;

der Hakennafe; dem vorftehenden Kinn der

Habsburger; wird von einer Allongeperücke

umrahmt. Das Vortritt ift nach alter Überlie

ferung von Vivien; dem Hofmaler von Iofeph
Clemens und Max Emanuel. In der Ouali
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tät der Ausführung reicht es an die Por
träts des Künftlers in München und Schleiß

heim nicht heran. Ten gefchniyten Rahmen
fchniückt das Wappen des Kurfürften.

Jnniger noch war die Verbindung mit Lille.
Mit den Damen der Abbiette blieb er bis zu
feinem Tode in Briefwechfel; er kümmerte

fich ftets um die Bauten und Stiftungen. .In

feinem Teftament beftimmte er noch. daß feine

Eingeweide nach Lille gebracht und in der

Lorettokapelle beftattet werden follen. Am

8. Dezember 1723 kamen die irdifchen Refte
in Lille an. Sie wurden feierlich empfangen.
Der Gouverneur. die militärifchen Behörden.

der Magiftrat gaben dem Zug das Geleite.
Die höheren Grade der Michelsbruderfchaft
trugen den Schrein bis zum Klofter. und dort

wurde er in der Mauer der Lorettokapelle

beigefeßt, Eine große Jnfchrifttafel bezeich
nete die Stelle. Ju der Revolutionszeit if

t

die Kapelle mit fo vielen anderen Bauten.
Denkmälern und Kunftwerken dem Wahnfinn
der aufgeklärten Bevölkerung zum Opfer ge

fallen. Nur eine Holzfigur der fchwarzen
Muttergottes von Loretto. die aber keines

wegs ein Kunftwerk genannt werden kann.

if
t

erhalten geblieben. Sie fteht jetzt im Ora
torium des Hofpitals Saint Sauveur.



Über cite Fibftammung (let Grafen 00n F10ntenhaulen.
Bon 1)1-.Camillo Trotter.

Über die Abftammung der Grafen von

cFrontenhaufen beftehen bei allen Schriftftellern.
die fich damit befchäftigten. nur allgemeine

Vermutungen. Und doch beantworten die 1710

nnmentv. 80108. diefe Frage durchaus klar.

Ganz nahe an der richtigen Löfung. bog

Steichelel) merkwürdigerweife in einen Jrr
weg ein.

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Gra

fen von'Frontenhaufen find Lechsgmünder und

nicht. wie Steichele meint. durch Heirat mit

denfelben nur verfchwägert. Die Urkunde.

welche dies zweifelsfrei ausfpricht. fteht in den

Monumente. 13010712). Graf Heinrich von

Frontenhaufen gibt dem Klofter Baumburg

1/2 [118118118in (Ir-1111118611(eines der Grafing)
1. Zeuge Diepolciue 1111118treibt-18 01118110111

00mit18; diefer Diepold kann niemand anderer

als der Sohn des Grafen Volkrat fein. Hier
aus ergibt fich dann folgende Gefchlechtsanf
ftellung:

Graf Heinrich von Lechsgmünd
Luitkart

gründen das Klofter Kaisheim.

Graf Volchrat. getötet um 1160.
Luikart (nicht Sofie). Tochter des
Markgrafen Diepold 11. von Voh
burg.

Graf Diepold von Lechsgmünd.
Agata. Witwe 20. 1. 1198.

Graf Bertold.

Ein einfacher Vergleich der Urkundenftellen
über Heinrich von Frontenhaufen führt zu dem

felben Ergebnis.

Um 11503) erfch-eint qujciurn 1101110168i
101fu8 (10 17181-0111101107011(Marklkofen von.

Frontenhaufen) als Minifterial des Grafen
Heinrich von Lechsgmünd. Um 11504) wird

Hartwich von Marklkofen Minifterial des Gra

fen Volchrad von Lechsgmünd genannt. Beide

Marklkofer gaben Gut in 8111111708011(Ulrich
Schwimmbach fö. Marklkofen und Frontenhau

fen). wo auch der Minifterial des Grafen Hein
rich von Lechsgmünd L-leinrieb 140113118 (ie

Shunäeleneboren. Gindelkofen. cFrontenhau

fen. n. bei Marklkofen. Gut vergab.
Später taucht in den Baumburger Tradi

Adelhaid.

Heinrich. Graf im Pinzgau : Graf
von Frontenhaufen.

Graf Heinrich von Mitterfill und

Windifchmatrei.

Konrad. Graf von Sulzau.

Konrad. geft. 8. 4. 1226. Bifchof
von Regensburg.

tionen Graf Heinrich von Frontenhaufen auf5);
um 1160 if

t 1101-7710118(10 281101 (7?) fein
Minifterial. und es zeugen hinter Grafen Hein
rich: Uartnii011 (ie 21-11008 (der Birchner) (7)
fö. Frontenhaufen. Lüäeg-er (10 Lig-010110u0n

(Aiglkofen zwifchen Frontenhaufen. Markl

kofen und Gündelkofen) ufw. Jn Gegenwart
des Grafen Heinrich (ohne nähere Bezeich
nung) 6) übergibt Pfarrer Friedrich von Ober

haufen (nö. Frontenhaufen) um 1160 durch
die Hand feines Bruders Konrad von Loiters

dorf (w. b
.

Frontenhaufen) fein Gut in Wettis

dorf (Wenzersdorf b
.

Loitersdorf) an Klofter

Baumburg; Zeugen: 1(011r71c1(ie kruke (Birch
ner). Konrad von Loitersdorf und fein Sohn
Konrad. schildert (10 (10201b110u80117).

l) Bistum Augsburg ll. 623.

') 111. S. 63/64.

') 171011.8010. lll. 31. No. 92,

4
) 114011.13010.lll. 44. No. 128.

') 171011.80i0. 111.52. No. 153.

4
) W011. 13010.111.61. No. 178.

7
)

Gollershanfen am Weftufer des Ehiemfee; derfelbe. der a. a. O. S. 62. No. 181 (um 1165?) als

1
.

Zeuge fteht. als Graf Heinrich von Lechsgmünd dem Klofter Baumburg eine Mühle in Wicelndorf (Wißels
dorf. füdrv. Frontenhaufen) übergibt und a. a. O. S. 78. No. 221. als Graf Heinrich von Frontenhaufen einen
Hörigen verzinspflichtet.

u. M. xu.
'

8
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/

Luitold von Aiglkofen if
t Minifterial des

Grafen Heinrich (ohne nähere Bezeichnung)8).

Konrad von Loitersdorf if
t Minifterial des

Grafen Heinrich von Frontenhaufen. welcher

Minifterial Gut in Marklkofen vergabt. nach
dem9) bei der im Eingange erwähnten Gra

finger Gutsübergabe des Grafen Heinrich von

Frontenhaufen folgende gezeugt hatten: 1)ie

1101111181111118freier 9311389111aomjtie, Konrad
und fein Bruder Wernher von Loitersdorf.
Hermann (ie Walden (2). Aribo von Aham

(fw. Frontenhaufen). Gottfchalk von Staudaäj

(nw. Loitersdorf). Der um 119419) in Bo

logna fterbende 110111118019110118 Hermann

übergibt fein Pinzgauer-Gut in Zewalde zu
Handen des Dominus Konrad von Fronten

haufen mit den Zeugen: Gelfrad von Luiters

dorf. Konrad (ie Kettenbero und deffen Bruder

Heinrich von Frontenhaufen. Albert von Teis

bach. Konrad ciapiier (ie Leitender() gehörtll)
um 1160 zum Minifterialenkreis des Grafen

Heinrich von Lechsgmünd. Zacharias (ie lied

tenpereb und Otto von Teisbach zu dem des

Grafen Heinrich von MitterfilllL).

1147/1167 if
t Ortolf von Hollersbach im

Oberpinzgau Minifterial des Grafen Heinrich
von FrontenhaufenlZ).

Vergleicht man die Lehenhöfe diefer Gra

fen. fo liegt wohl auf der Hand. daß wir es
mit einem einzigen Gefchlecht. und zwar dem

der Lechsgmünder zu tun haben. Daher kann

es auch nicht auffallen. daß Graf Heinrich von

Frontenhaufen gerade zu Mitterfill14) mit Zu
ftimmung feiner Gattin Adelhaid und feines
Sohnes. des Bifchofes Konrad von Regens

burg. dem Klofter Kaisheim fein Gut in Eben

haufen bei Jngolftadt famt Kirche fchenkt;

wegen des Ebenhaufer Kirchenfaßes brach"

. a. O. S. 62. No. 179.

. 63f64, No. 186.

e
) U

0
) S

[0)

dann ein Streit zwifchen Graf Bertold von

Graisbach und Bifchof Konrad von Regens

burg aus. den der 1202 verftorbene Bifchof

Udalfchalk von Augsburg zu Gunften des Bi
fchofes Konrad entfchied; in der 1206 darüber

ausgeftellten Urkunde bezeichnet Bifchof Kon

rad Kaisheim als von feinen progenitores ge
gründet. Graf Heinrich von Frontenhaufen gab

ebenfo wie feine Gattin Adelhaid. der Dom

kirche in Regensburg Rentenbezugli)) in Alt

heim (Langen-Altheim fw. Pappenheim) Lechs
gmünder Befiheslli).

*

Die eingangs gemachte Gefchlechtsaufftellung

bringt noch eine Abweichung von den bisheri

gen Annahmen. Nach dem Ranshofner Frag

ment") heißt die Gattin Graf Volchrats:
Sophie; nach diefem Fragment hätte Mark

graf Diepold von Vohburg zwei Töchter
namens Sophie gehabt. eine die Gattin des

Lechsgmünder. die andere die Gattin des Peit
fteiner Grafen. Nun heißt aber die Mutter
der Grafen Diepold und Heinrich von Lechs

gmünd im Urkundenbuäj des Tiroler Klofters

NeuftiftlZ) ausdrücklich Luikarde. Mit Rück

ficht darauf. daß nach dem Ranshofner Frag
ment Markgraf Diepold gar keine Tochter
namens Luikarde gehabt hätte. fcheint da

doch ein Jrrtum diefes Fragments oder wahr
fcheinlich ein Schreibfehler des Kopiften unter

laufen zu fein; denn daß Markgraf Diepold

feine Mutter Luitgarde. die Tochter des Her
zogs von Zähringen. die reiche Erbin. fo ganz
bei der Benennung feiner Töchter vergeffeu

haben follte. erfcheint ganz unglaublich; wir

werden uns daher mit der größten Berechti

gung eine Richtigftellung nach den Neuftifter

Urkunden erlauben dürfen.

Bifchof Konrad von Regensburg bezeichnet

011. 8010. lll. 93. Abf. 6. No. 233.
011. 8010. ll. 336. No. 170.

l') 111011.8010. 11.363. um 1224?

1
1
)

W

") Salzburg U.-B. l. 44|. No. 350 (wo außerdem noch Minor-.(1113 miviatorialia ciieti eamitie fteht.
wahrfcheinlich der Loitersdorfer).

l*
)

1193. 13010.,No. 32; Jahreszahl 1206 unmöglich.

1
5
)

111011.091m. User. 111, 242. bezw. 24].

1
i) Sammelblatt des hifiorifchen Vereines in Eichftätt l. Jahrgang 1886. S. 29 ff.. Stiftbrief vom

24. 7
.

1035 für Stift St. Walburg.

11)Erläutert von Giefebrecht in den Sißungsberichten der hift. Kl. der bayer. Akademie der Wiffen

fäzaften Miinchen 1870. S. 569.

'9) 170111168return öuotrjaonrum ll. 34. No. 101 (1161) und [l. 86. No. 108 (1163).
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zu Regensburg 20. 12. 1224 auch das Klofter
Rott als von feinen progenitorea gegründet19).
Die Gründungsgefchichte nennt den Vfalz
grafen Kuno als StifterW); nachdem Pfalz
graf Kuno feinen Sohn verloren hatte. der

männlichen Nachkommen alfo entbehrte. kann

nur die Nachkommenfch-aft feiner Tochter Irm
gard für die Vorfahren des Bifchofes Konrad

in Betracht kommen. Daß die Worte pro
genitoree nicht einem Wortfpiel ihr Dafein
verdanken. fondern die tatfächliche Abftam
mung im Auge hatten. beweift nichts beffer.
als .ein Blick auf die Güter. womit Vfalzgraf
Kuno Klofter Rott ausftattete; u. a. war dies

„in Carinthia. eaZtrnm, quoci (iieitur [ir-Zen
*

eb 011'02. eaotrum Sitzung-inte. monous“. Be

kanntlich fahen die Nachkommen des Vfalz
grafen Kuno die riefige Gütervergebung an

Klofter Rott mit fehr fcheelen Augen an. und
Abt Bertrich und Lothar von Rott mußt'en
fich _ insbefondere gegen die Lechsgmünder

_wehren21); in der Güterbeftätigung des Vapftes

Eugen [ll. für Rott von 1151 finden wir das
anal-.rum (lt-Zen f. Z. nicht mehr aufgeführt.

Wohl begegnet uns dasfelbe aber im Iahre

120722). als Graf Heinrich von Lechsgmünd

Windifchmatrei an Salzburg feine Erbgüter

in Karinthia verkaufte. und zwar ..ausfchließ
lich Burg Lengberg mit Nikolsdorf (Itilsdorf).
Irfchen (Urfen) und Lind (Linta)". was der

obigen Gütermaffe „oaetrum [Freien et. air-08
again-um Zenagiota maneus“ entfpricht. Es

fcheint daher zwifchen Abt Bertrich und den

Lechsgmündern hierüber eine Art ftillfchwei
gender Ausgleich zuftande gekommen zu fein.
Die Lechsgmünder gründeten ihre Anfprüche

ficherlich nicht auf die Macht des Stärkeren.

fondern auf das Erbrecht. dem fi
e die Macht

nur zu deffen Durchführung lichen. Abt Bert

rich von Rott fah fich in feinen Kämpfen fo

wohl dem Graf Heinrich v. Lechsgmünd als auch
der Witwe des Grafen Otto gegenüber und

fand bei feinem Erzbifrhof Konrad von Salz
burg kaum eine befondene Unterftüßung. wie

aus dem päpftlichen Schreiben an letzteren her

vorleuchtetLZ). Um das Verhalten verftehen zu

können. muß man fich die Stammtafel der

Lechsgmünder vor Augen halten. In Erz
bifchof Konrads Lebensbefchreibung24) heißt es

bekanntlich: „Leim-jene quaque (le 11601188

gemunüe, purer iiiiuZ ileinriei, qui 8611m:

(d
.

h
. 1170) supereet., er( mutet-tern eine

nepoe antivir. krekeetue quoque [intiZponen

815 Otto Zenior ununeuli eine kiliuZ fuji“.

Burggraf Heinrich l. von Regensburg. geft. nach 1088.

Burggraf Heinrich ll.. geft. 1101 Graf Otto von Abensberg. Tochter (G.)
' _m Jerufalem. geft. nach 1099.

Heinrich

Burggraf Otto l.
. geft. um 1142/3. Graf Wolfram 11.. Graf Otto 11.. Konrad. Erzbifchof von Lechs

Adelheid. Tochter Graf Dietrichs Hedwig von Bang. von Salzburg. gemünde
o, Vlößke. 1106-1147.

Der Bedränger des Kloft'ers Rott war alfo
ein leiblicher Vetter des Erzbifchofes Konrad.

Aber nicht nur diefer Heinrich. fondern auch
die G. Witwe des Grafen Otto. gemeinfam

mit dem Augsburger Minifterial Siegfried.

nahmen an diefen Anfprüchen teil. Dem Bi
fchof Walter von Augsburg trug Vapft Cöle

ftin 11. am 2
.

Ianuar 114425) die Befchühung
des Klofters auf. Da nun Lechsgmünd zum
Augsburger Bistum gehörte. werden wir wohl

nicht fehlgehen. in diefer Witwe G. die Witwe

"j Woo. [Join. l. 870. No. 6.

"h Won. Laie. l. 352/8. Ro. 3
.

") Won. Laie. l. 858/9. No. 5-7. 9
.

'*) Keg. Zain. ll. 28.
'3) U01). 80j0.1.358. No. 5
.

'*) Woo. (ier-rn. 88. xl, 68.
"j Woo. Join. l. 359. No. 7.

eines Lechsgmünder Grafen zu erblicken; fi
e if
t
wahrfch-einlich die Mutter des Grafen Heinrich
und Graf Otto fohin fein Vater. Bifchof Wal

ter von Augsburg bezeugt übrigens auch d
ie

Stiftung des Klofters Kaisheim durch Graf

Heinrich und deffen Gattin Luitkart. Mit

diefem Grafen Otto knüpfen wir Heinrich end

gültig an den Lechsgmünder Stamm an.

Nun müffen wir. um die Gefchlechtsverbin
dung mit Vfalzgraf Kuno zu finden. auf einen

Mann zu fprechen kommen. der in feiner Her
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kunft verfchiedenen Deutungen unterliegt. näm

lich Kuno von Horburg. Während man früher
nur einen Kuno von Horburg annahm. tauchte
fpäter die Meinung auf. daß es zwei gleich
zeitig lebende Kuno von Horburg gegeben

habe. und zwar der eine Stammvaber der

lothringifchen Horburger (nach Witte)26) und

feines Stammes ein Lechsgmünder. der andere

ein Bruder Grafen Verngers von Sulzbach;

für den erfteren gilt Harburg an d'er Wörniß
(uw, Lechsgmünd. B.-A. Donauwörth) als

Stammfitz. für den anderen Harburg. Vfarrei
Niederhöcking. B.-A. Landau. Vergleicht man
das urkundliche Vorkommen des Kuno von

Horburg. fo läßt fich folgendes feftftellen:

8
.)

U811bilt27) soror biubolcli oomitis nupsit
Gounoni oomiti (is [lesbisimuncli genuit

que ex eo 1
.

0tb0nem oomitem, 2. Gouna

nsm liorburgeusem. 3. Zürcher-(111m epis
oopum Vruieotenssm, 4

.

Zertholclum.

1
.

Graf Otto if
t jener comes (le [loi-e

burob. in deffen Graffchaft WillenbacLZ)
laut Urkunde Kaifer Heinrichs ll. dto.
Rüdesheim 1

.

11. 1115 liegt und wahr

fcheinlich der Graf Otto. deffen Witwe
G. Klofter Rott bedrängt, Daß Graf
Otto „as [loi-share“ heißt. kommt von

feiner Mutter:29) „cluo train-es Zur
oiiarci 'icli-.liest ei; (Udo. filii sororis
buitolcii oomitis. blutilclis (ie klare
buro“. Eesti-um llorehuro bezeichnet
übrigens Heinrich. Sohn König Kon
rads lll.. als „cast-rum nostrum“39).

2
.

Burchard. Bifchof von Utrecht. geftorben
16. 5

.

1112.

3
.

Berthold. der Vater Burchards. welch

leßterer 'feine'Güter an feinen propinquus

Graf Heinrich von Lechsgmünd zwangs

weife abgeben mußreZl).

b
) Auf Erfuchen der Mutter Irmgard 32) grün

dete Graf Berengar (geftorben 3
.

12. 1125)

auf dem Grunde. den fein Vater von ihr

bei feiner Heirat als Heiratsgut erhalten

hatte. das Klofter Berchtesgaden und über

gab diefen Grund durch die Hand feines

Bruders [Limo ae [loi-share (geftorben

30. 6
.

1139); Vapft Vafchalis ll. (geftorben
1118) nimmt diefe Gutsübergabe an. be

zeichnet beide Brüder als Grafen und Irin
gard als ihre Mutter.

Nachdem Verengars Vater von Irmgard
den Grund als Heiratsgut empfangen hatte.

fchloß man daraus. daß Irmgard bei ihrer

Heirat Witwe gewefen fein müffe. da nach

baherifchem Recht nur diefe einem Jung
gefellen eine Morgengabe auszufeßen hatte.
und nicht umgekehrt. Irmgard war bei

ihrer Hochzeit abgefertigt worden und hatte

auf den übrigen Befiß ihres Vaters. des

Vfalzgrafen Kuno. verzichtetZZ). Als nun

ihr Bruder Kuno bei Höchftädt am 11. Aug.

1081 gefallen war. ftiftete ihr Vater Klofter

Rott. Es will nun fcheinen. als ob diefer

Umftand die Urfache der fpäteren Befeh

dungen des Klofters Rott durch die Lechs
gmünder gewefen fein müffe. Zur Zeit der

Stiftung befaß Irmgard „filii“. die man

offenfiäulich nicht befragte34).

Graf Berengar l. von Sulzbach35) gab
mit feinem Bruder Kuno und feinem Sohne

Gebhard aus feiner mütterlichen Erbfchaft

Grödig bei Salzburg. Schönberg bei Authe

ring (Salzburg) und Gartenau ((lrsuiu
gacleu) bei St. Leonhard im Salzburgifchen.

"*) Witte. Genealogifche Unterfuchungen zur ReichsgefchiGte unter den falifchen Kaifern. in: Mit
teilungen d

.

Jnftituts f. öftecr. Gefch.. Erg.-Bd. 7 (1896). S. 351.
'7) Won. 66cm. 88. Z, 106.

'9) Won, 8010. 29. l. 235/6 hier : li/lou. [Lola. AAM'. 9.1. Wenn Weilbach bei Ensdoif zu fuchn
ift. dann muß auch Ulbuinftein im Nordgau 27/11112. W011. Jojo. 29fl, 230/2. 440 in feiner Graffchaft gelegen
fein. Willenbar-Weilbach bei Ensdorf? Dornach wäre Ottos Graffchaft im Nordgau zu fuchen.

"f Won. (jsrcn- 88. rc, 77.
a0) Iaffs, Zibliotvooa list-um 66km. l, 366/8.

*1
.

11-1011.60km ss. x, 106,

u
) Quellen und Erörterungen z. bauer. u. deutfchen Gefch. 1
.

23316. No. 1
.

n) Won. Jojo. l. 352.

") Won. 8010. l. 355: obtiouit. quoquo mouastsrio liber-am avbstis olsotiousm . . . . 01; 11i;aci
uooatum non babsant, nisiquom reimt: quiet _jam logitims suoosssio aclroostorum oessarsrat, moi-too
sine liber-is filio, ot. acl filjos filis jus illucl non portiusbat.

“) Quellen und Erörterungen l. 236 No. 2
.
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0) (111u0110 68 1101811111-036).1111*ingeuuu8 8t

n0b11i8 verzichtet zu Gunften feiner Gattin

Adelhaid (118111110168 bintburo 11118) *auf

fein Lehen in 8868108386011 (Hallersdorf
B.-A. Forchheim) 37). welches Lehen Adel

haid 11118 111808110 gegen 2 1118118118in

1411181117811;((9) erhält; Zeugen: Graf Rapoto.

Vogt des Hochftiftes Bamberg. und Graf
Eotebolt von Henneberg und fein Sohn

Rapoto.

Adelhaid if
t die Tochter Herzog Fried

richs von Limburg und ftarb an einem 6
.

Fe

bruar vor 1146; Kuno von Harburg fchon
am 30. Juni 1139; um 1145 gibt fi

e als

Gräfin von Horburch und Herrin dem Adel

gar von Weißenbach bei Haus im Ennstal
die Bewilligung. dies Gut Weißenbach und

feine Schweftern und Nichten dem Klofter
Admont widmen zu dürfenZZ).

Beide Ehegatten übergeben 1133 ein Gut
in 1901181108-839) zu ihrem und ihrer 1181811
t88 Seelenheil durch die Hand des 110111118

1111*170101111181*68 8811-811849) an Berchtes

gaden; Zeugen Markgraf Engelbert von

Marquartftein. Hallgraf Engelbert. Bern

hard 68 8gi18rr8n81141). Hartmann von

Nußdorf (unweit Traunftein) und fein Sohn

Hartmann. Hermann. Sohn des Wifent von

Pinzgau. Timo 68 8811-1113111. Durinch.

Sohn des Adelbero von Dietraming (Salz
burg). Bertold und fein Bruder Rudolf von

Plain (Salzburg). Gerhard von Trucht
laching (unweit Traunftein). Heinrich von

Laiming (Pfarrei Grießftätt. B.-A, Waffer
burg). Minifterial des Hallgrafen. Bernhard
von Frofchheim (B.-A. Reichenhall). Den

felben Ehegatten gegenüber bekennt zu Bam

") Lag. 8010. 1
.

130. 3
,

4. 1130.

berg 1138 Bifchof Otto von BambergN).

deren Hörige Hailika zu Minifterialenrecht

erhalten zu haben. Zeugen hinter den Bam

berger Minifterialen mit Poppo von Ahorn*
an der Spitze „68 11111118t8ri81ib118 81178

11681111118pr8610t1 (111a1101118“:8111011816118

68 1161168811805 (Windsbach. fö. Ansbach).
118rtni6 68 (1181188118011 (Graisbach. un

weit von Lechsend). 111d81118r6 (18 1117111811

11801143). Zigebot 68 'kr-811118111144).111161116

68 1.11t88118011.(1811101;68 811d8116011 (But
tendorf. Pfarrei Roßtall. nordweftl.). 1(811
(1811081381(Roßtall. füdweftl. von Nürnberg).
81181-011 68 1188818 (Kleinhaslach. weftl. von

Roßtall). 11701181311 68 Winergor Aribo
und fein Bruder Friedrich 68 778rt811

1181011. 81381116 68 (11181601-1. 881101113016

68 81178118(Burg Schwabach. füdl. von Roß

tall). 177821181. 118113718101168 11781138111181011.
6
) 61111011068 11018111110für fick) allein.

1
. Um 112045) verkauft quj68111 110111118

11011101101111118(11101111068 11018111110fein
Gut '1'81111111p810(Damberg. weftl. Über

fee am Südufer des Ehiemfees) durch den

111181-1711'Hartmann von Nußdorf an

Klofter Baumburg. Zeugen: Luitolt von

Plain. Luitolt von Raiten (Pfarrei
Graffau); Wifint von Pinzgau.- War

*munt und fein Bruder Engilmar von

Berg (füdweftl. Troftberg). Pruno von

.Mögling (bei Troftberg) ufw.i

2
,

(11111011068 11018501-0 gibt46) durch feinen

Vafallen 141111181101168 8pping8u (Ap

ping zw. Amerang und Pittenhart?) dem

Klofter Geifenfeld eine Zinspflicknige

famt Sohn.

*7
)

Hundt. Beiträge zur Feftftellung hiftorifcher Ortsnamen. Abhandlungen der bayer. Akademie

der Wiffenfehaften. 3
.

Klaffe, 11. Bd.. 1 1868. S. 105.

'8
)

Steiermärkifches Urkundenbuch 1
.

244. No. 236.

-

n)O.ue11en und Erörterungen 1
.

279. No. 82. Efchenau unweit der Station Lend(Gaftein) im

unteren Pinzgau.

*") Raiten. Pfarrei Graffau. BA. Traunftein; derfelbe Bolmar von Raiten. durch deffen Hand Graf

Heinrich von Lechsgmünd unter Zeugenfchaft feiner Söhne Bolchart und Heinrich mit feinem Minifter 8681*

brealit 68 801168116011'ein Gut in Zuriret an Klofter Baumburg gibt; 111011.8010.111. 34. 1110.98; hinter den

Söhnen zeugt Luitolt von Raiten. verdruckt in ..Raten*.

|1) Eulenfchwang. Pfarrei Endlhaufen. BA. olfratshaufen.

4') 111011.8010. 1(11)338.

*") Wohl jenes. das in der Graffchaft Ottos lag.

“) Trendel. BA. Heidenhaim. zwifchen Ettingen und Wemding.

“) 1111011.8010. 111. 5
. No. 8
.

“) 111011.801811117. 206. No. 76.
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3. 47) Gundakar von Brachbach (nö. Hall.
Württemberg) läßt ein ihm vom Grafen
Rapoto übergebenes Gut zu Gremheim.
nö. Höchftätt. dem Domftift Augsburg

auf. unter den fchwäbifchen Zeugen

11110110(18. 1101811111-011.

4. uobiiie 1711*.4011101648) von Eresried

(fö. Mehring) und Gattin geben Gut

in Eresried und Steindorf (nw. von

Eresried) an St. Ulrich in Augsburg;
inmitten vieler Zeugen Ehuono von

Horeburc.

e) 49) Kuno von Magerbein w. v. Harburg.

Vfarrei Deggingen. B.-A. Donauwörth.
fchenkt mit Gattin 2 Huben in Pfullingen
an Klofter Hirfau.
f) 50) Am 23. 1. 1123 dtv. Straßburg ur
kundet Kaifer Heinrich 7. für Klofter Alpis

bach; unter den Zeugen 011110111311118(ie

11018111110.

Vergleicht man diefe Vorkommen unterein

ander. fo kommt man zu folgenden Schlüffen:
Aus der Gefamtheit der Urkundenftellen
unter 0) ergibt fich die Zugehörigkeit diefes
Kuno zum Lechsgmünder Stamm; feine Be

güterung von Lechsgmünd nordwärts. aber

auch im Pinzgau und fein Lehensgefolge weift
darauf hin.

Aus diefem Grunde if
t

ihm auch die Urkun

denftelle c1
)

1
.

2
. 3 zuzuweifen. wahrfcheinlich

ebenfo die Stelle e). nach der Lage von Burg
Magerbein. Wenn man aber eine folche Stam

mesangehörigkeit anerkennt. fällt es fchwer. den

Kuno von Horburch unter b
) davon auszu

fchließen. weil man gerade in feiner Mutter
Jrmgard das Verbindungsglied der Lechs

gmünder mit Vfalz'graf Kuno von Rott gefun
den haben müßte. Hier erheben fich nun gewich

tige Bedenken, Ob Jrmgard eiu- oder mehrere
mal verheiratet war und mit wem. dariiber

herrfchen nur Vermutungen. unter welche auch
die unter 1

)) aufgeführte Folgerung aus dem

110i3110in1n fällt. Nach der Lage von Harburg

und den Stellen 111011. (Jet-111. 88. 11. 106

wird man in Harburg nie ein Sulzbacher oder

pfalzgräfliches Erbgut. fondern immer nur ein

Lechsgmünder erblicken müffen. daher bei Be

rengar von Sulzbach und Kuno von Horburg

der verfchiedene Burgfiß die Herkunft von zwei
verfchiedenen Vätern deutlich anzeigt. Beren

gars Vater war Gebhard von Sulzbach. der

1080 mit Tod abgegangen fein foll. Stimmt

fein Todesjahr. dann war Jrmgard 1081

fchon zur zweiten Ehe gefchritten. Die Vor

anftellung von Beranger deutet darauf hin. daß
er der ältere Stiefbruder gewefen fein wird.

Daß der 111m0 Liorburgensia unter anderen

wefensgleich mit dem Bruder des Grafen Be

rengar gewefen. dem fteht die ganz beftimmte

Angabe von 11-1011.(Lei-111. 88. )(. 106 und

Quellen und Erörterungen 1
.

233/6 entgegen;

die verfchiedenen Mütter widerfprechen diefer

Annahme. Sehen wir uns die Urkundenftellen
aber nochmals genauer an. fo finden wir in

(1
)
3 einen Fingerzeig. der vielleicht weiter

hilft. Jft das Todesjahr Gebhards von Sulz
bach mit 1080 richtig. fo-kann aus einer weite

ren Ehe Jrmgard vor 1082 kein Sohn ge
boren worden fein; der Kuno von Horburg.

Bruder Berengars von Sulzbach. kann daher

nicht jener Kuno de Horeburch fein. der als

fchwäbifcher Zeuge vor 1099/1101 auftritt. da

er zu jung dazu ift; alfo dürfte der Zeuge von

1099/1101 wefensgleich mit dem 0111101101101*

burgenZiZ von 111011. (101111.. 88. 1
1
.

106.

fein. was dem Vorkommen feiner Brüder voll

kommen entfpräche. Da er und feine Brüder
durch Vergleich mit ihrem Oheim Graf Lui
told von Achalm 1093 die Burg Wölflingen
im Thurgau und Hof Buch bei Zwiefalten er

hielten. fo müffen wir fein Geburtsjahr ziem
lich gegen die Mitte des 11. Jahrhunderts
rücken. Wegen der Gleichheit der Namen diefer

beiden Horburger und d'er anderen begleiten

den Umftände (Lehengefolge und _Güterbefiäti

gung) wird man fehr nahe Verwandtfchaftbei
der annehmen müffen. wobei ich nicht anftehe.

auf Vater und Sohn auzutragenÄW) Wenn

Kuno von Magerbein-Harburg mit Gattin in

Vfullingen an Hirfau fchenkt. fo liegt hier

Achalmer Erbe und Beziehungen vor. Die

Gattin des Kuno von Magerbein kann keine

*7) Oefele. Grafen von Andechs. S. 225.
4') 111011.80i0. 111111.15.

*9) 001161:Uiraaugjouaie, S. 101; Württemberg. Vlerteljahrshefte [883. S. L60.

“7) Neugart. 0011. 1116111.11. 53. No, 843.
“11) Geftttßt wird diefe Anficht durch 000. 110313113..Württemb. VIH. Ihr-g. 1888. Heft 4. S. 36.

wo Kuno von Harburg um die Wende des 12. Jhdts. mit feinem Sohne Konrad erfcheint.
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andere als Adelhaid von Lintburg fein. Wir
werden der Tochter des Bfalzgrafen Kuno von

Rott daher Kuno von Horburg; den Sohn
Konrads von Lechsgmünd; zum Manne geben
und deffen Sohn; den Gatten der Adelhaid von

Limburg; als Stiefbruder Verengars von Sulz
bach annehmen können.

Damit haben wir aber noch immer nicht die

Frage gelöft, wiefo Bifchof Kuno von Regens

burg den Vfalzgrafen Kuno als feinen pro

genitar bezeichnen konnte. Erinnern wir uns
daran; daß Irmgard 1086 fjlji befaß. Von
Berengar von Sulzbach if

t uns keinerlei Schwe

fter bekannt; fein Gefchlecht fteht in der Reichs

gefchichte an fo hervorragender Stelle; daß ein

vollftändiges Schweigen über etwaige Schwe

ftern von ihm 'wundernimmt. Ebenfo wenig

wiffen wir von einer Schwefter Kunos von

Horburg; wohl aber fehen wir auf einmal in
der Hand der Lechsgmünder bedeutenden pfalz

gröflichen Befixz, Konrad von Horburgs An
teil tritt nur wenig hervor; aber eigentiimlicher

weife trifft fich Befiß von Kuno von Horburg

und Heinrich von Lechsgmünd um den Chiem

fee: Volmar von Raiten; hinten im Ahrntal

if
t beiderfeitiger Vertrauensmann,

Verfolgen wir die möglichen Geburtsdaten
bei den Lechsgmündern von Graf Diepold zu
rück; fo ergibt fich folgendes: Graf Diepold
tritt 1149 zum erften Male urkundlich auf;
und zwar in Büttenöl); muß alfo in den zwan
ziger Jahren des 12. Jahrhunderts geboren
worden fein; [was die Geburt feines Vaters

Volkrat auf den Anfang des 12, Jahrhunderts
zurückverlegt; fiir die Mutter des Volkrat
kommt demnach der Anfang der achtziger

Jahre des -11. Jahrhunderts als Geburtszeit
in Betracht; und damit treffen wir auf eine
mögliche filiet der Irmgard; als welche Luit
kard; Graf Heinrich von Lechsgmünds Gattin;

angenommen werden kann. Über die An

knüpfung des Grafen Heinrich (l.) von Lechs
gmünd an den Stamm Konrads vermag nur

eine 'Vermutung ausgefprochen zu werden; da

er die Graffchaft Lechsgmünd hatte; fo wird er

der Sohn des älteften Sohnes von Konrad
von Lechsgmünd gewefen fein; nämlich des als

Grafen bezeichneten Otto. Ottos Witwe wird

wohl die Gräfin gewefen fein; welche .Abt

Bertrich von Rott bedröngte; und diefe Grä

fin wiederum die meter-tere. des Erzbifchofes
Konrad von Salzburg.

Merkwürdigerweife findet der Lechsgmünder

Stamm bei Ottos Vater Konrad feinen wei

ter ernftlich nicht verfolgten Anfang. Nun ift

doch längft erkannt; daß die deutfchen Grafen
des 9

.

bis 12. Jahrhunderts nich-t wie Napo
leons Marfchc'jlle zu ihren Titeln und Befitz
gelangten; fondern ein ziemlich befchra'nkter

Gefchlechterkreis fich in die Macht im Staate

teilte.

An den praepobene 0011188 [manager-ine
des Anonymue U386ren8i852) unfern Konrad

anknüpfen zu wollen; bleibt eine mißliche
Sache, Im Stiftsbrief von St. Walburg in
Eichftcitt vom 24. 7

.

103553) gefchieht feiner

grc'iflichen Würde keinerlei Erwähnung, Ein

Graf Luitger findet fich in keiner Urkunde
und für feine Graffchaft kein örtlicher Anhalt;
denn aus der Gutszuwendung fiir St. Walburg_
geht nur hervor; .daß *es feine Eigengiiter waren,

nach der Lage meift um Vappenheim herum;

angeblich ftarb Luitger auf einer Wallfahrt
nach Füffen zu Kempfing 1074; er befaß Kin
der. Weil nun Graf Bertold [l. von Graisbach
am 16, Juni 1265 fich zur Vogtei iiber alle
Güter des St. Walburgklofters jenfeits der
Donau; befonders in Kempfing ufw. bekennt;

fo nahm man Luitger als Vater Konrads von

Lechsgmünd an. Jin ganzen Lechsgmünder
Gefchlecht treffen wir nie auf den Namen Luit

ger; was bei der Anzahl von Söhnen; über

die der erfte Konrad verfügt; einigermaßen ver

wunderlich. erfcheint. Der Name; der fich bei

den Lechsgmündern fehr häufig wiederholt; if
t

Heinrich und Konrad; alfo wird man nach
einem Gefchlechte fuchen müffen; wo diefe Na

men vorkommen; leider haben wir es hier mit

Namen zu tun; die zu den häufigften zählen.
Einen Ausgangspunkt bildet die örtliche Lage

der Lechsgmünder Graffchaft: der alte Gau

Sualafeld, Zu Goslar am 17. Mai 1053 ver

leiht Kaifer Heinrich [ll. der Kirche in Eichftc'itt
unter Bifchof Gebhart einen Forft- und Wild

"f Meiller; Salzburg. Regefteu 68/33.
") Woo. 66km , 88. bill, 262.
5') Sammelblalt des hiftorifchen Vereines in Eichftc'itt. l ([886), 26 ff.
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bann im Ries- und Sualfeldgau54). Aus den

genauen Grenzbeftimmungen läßt fich entneh

men. daß wahrfcheinlich die Wörniß. an der

bekanntlich obiges Harburg (klar-adam) liegt.

die Grenze des Ries- und Schwalbengaues ge
bildet haben dürfte und Schwaben und Fran
ken damals in der Nähe von Waffertrüdingen

zufammenftießen. Diefer Forft- und Wildbann
liegt nun in der Graffchaft des Grafen Fried
rich in pago Kenia. (Ries) und in der Graf
fchaft des Grafen Chuno in page Zwaluueiäo

rum. In diefem Grafen Kuno werden wir den
Vorfahren der Lechsgmünder zu erblicken haben.

Witteitö) zieht diefen Grafen Kuno zum (oth

ringifchen Vfalzgrafengefchlecht. fieht in ihm
den fpäteren Herzog von Kärnten. der 1061

ftarb. und den Vater der Richwara. Gattin

Bertolds l. von Zähringen. feines Titular

nachfolgers im Kärntner Herzogtum. Diefen

Annahmen zu folgen. fällt nicht fo leicht.

Ein Überblick über die nach den Erneftinern
im Schwalbengau auftretenden Grafen des 10.
und 11. Jahrhunderts bringt uns 996 einen

Grafen Adelhard. in deffen Graffchaft Au

haufen (bei Waffertrüdingen) und Weftheim

(bei Heidheim) liegt. wo Kaifer Otto [ll. dem

Grafen Heinrich Gut übergibtöö).

15. 4.1007 liegt Dollnftein im Gau Suala

feld in der Graffchaft Werinhars. 18. 5.1008

finden wir einen Grafen Adalhard im Rangau;
in feiner Graffchaft liegt Büchenbach bei Her

zogenaurach. welches 19, 5, 1007 zur Graf

fchaft Ruodberts gehörte57).

1019 liegt bunteriZboff (Lenkershof bei

Herzogenaurach) (oder Lendersdorf bei Heils

bronn?) in der Graffchaft des Grafen Ern

frieds 58). Mehr läßt fich über die Sualafeld
grafen nicht finden, Witte hat vorgenannten

Kuno als Sohn des Vfalzgrafen Heinrich-Hehel
von Lothringen aufgefaßt.

Obige Ausführungen. mit dem Exkurs [7
im Band l der Jahrbücher des Deutfchen
Reichs unter Kaifer Heinrich ll. und Witte
in Verbindung gebracht. würden folgende

Stammtafel ergeben:

5*) Stumpf. Reichskanzler No. 2436; S chu ltes. Hift. Schriften u. Sammlung ungedruäter Urkunden.
Hildburghaufen 1798. Abt. [l 845/6,

'5) Witte. Genealog. Unterfuchungen ufw. S. 341.
W) lieg. [Jojo. l. 47.
i") lieg. Jojo. l. 61.57.

W) Lang. lieg. (Kira. [tee. No. 23 (3. Jahresbericht des hiftorifchen Vereines von Mittelfranken).
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111e Unterlagen Zu eien 0arste||ungen cler ..C0tenhi|1e“.
Von l)1-. Franz Weber f.

Eine der merkwürdigften Darftellungen. wie i

fi
e

zuleht in Geftalt von Votivtafeln auf uns

gekommen find. if
t die Rettung eines in einem

Friedhof Zuflucht fuchenden. von Feinden

verfolgten Kriegsmannes. den die aus den

Gräbern emporfteigenden Toten befchüßen. Jm

5
.

und 12. Jahrgang diefer Zeitfchrift find
Abbildungen folcher Votivtafeln aus dem 18.

,Jahrhundert aus Burghaufen. Straubing und

Weilheim veröffentlicht. denen hier eine weitere

eines folchen Bildes ausdem '17. Jahrhundert

Toten ein anderes Geräte fchwingt. wie Drefch

flegel. Hacke. Axt. Pickel. Schlägt-l. Zange

u. a.. fo daß fie hierdurch nach ihren Lebens

berufen unterfchieden find. Dadurch erhält die

Darftellung noch ein volkskundlich ganz be

fonders intereffantes Gepräge.

Außer diefen Tafelbildern hat Herr Pro
feffor 1)1*. Halm in dem Münchener Jahr
buch für bildende Kunft von 1909 in einer

Abhandlung ..Altbayrifche Totendarftellungen“

zwei Abbildungen nach Holzfchnihereien ver

aus Wefterndorfbei Pang. B.-A. Rofen
heim. folgt. Das in der Ölbergkapelle dafelbft.
die den Eingang zum Friedhof bildet. befind

liche Bild mit der Jahreszahl 1691 wurde

durch die Bemühungen unferes verdienftvollen
Mandatars in Aibling. Herrn Amtsgerichts
rats Auerbach. entdeckt und in vorzüglicher
Weife unter großen Schwierigkeiten wegen

des ungünftigen Standplaßes der Holztafel
von Herrn Baurat Rattinger auf
genommen. Gleich den anderen Bildern ent

hält auch diefes die im Kern ftets überein

ftimmende Darftellung des Vorgangs. nur

unterfcheidet fie fich dadurch. daß jeder der

öffentlicht. die denfelben Gegenftand darftellen.
aber fchon aus dem 16. Jahrhundert ftammen.
Das eine. wahrfcheinlich aus dem Rottal
oder aus Eggenfelden in Niederbayern
herrührende Schnißwerk befindet fich jetzt im

Rationalmufeum. das andere. glaublich aus

der Kapelle Heiligenblut bei E rding. ift jeßt
im Klofter Scheyern aufbewahrt.

Rach einer gütigen Mitteilung unferes Mit
gliedes. Herrn Pfarrer Knabl in Götting.
foll fich auch in einer Feldkapelle in Pfaf
fing. Pfarrei Jrfchenberg. B.-A. Miesbach.
ein Freskobild gleichen Jnhalts befunden

haben. das aber vor einiger Zeit übertüncht
4'
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wurde. Weitere noch nicht geprüfte Mit
teilungen-melden das Vorkommen gleicher Vil
der in einer Kirche bei Schongau und in zwei
Tirolerkirchen,

Wie fchou aus diefer zeitlichen und ört

lichen Verbreitung der Vildwerke hervorgeht;
kann ihr Inhalt nicht auf einzelne Vorkomm
niffe und hieraus entftan-dene Sagen zurück

zuführen fein; fondern muß auf einem all

gemeinen, weitverbreiteten alten Volksglauben

und Ideengang beruhen. Schon Herr
])r. Halm hat in der erwähnten Abhand
lung auf die Legende von den drei Lebenden

und drei Toten hingewiefen; wie fie aus cDar

ftellungen des frühen Mittelalters, z. V. im
Triumph des Todes im Campo Janko zu Vifa;
bekannt ift. Diefe Legende hat aber mehr die

Voraugenführung der Nichtigkeit allen menfcb

lichen Glanzes und Stolzes im Sinn. Da

gegen hat in der Düffeldorfer Zeitfchrift für
chriftliche Kunft vom Jahre 1909 Herr Bro
feffor 1):: Endres in Regensburg in einer
Abhandlung „Zwei Armenfeelendarftellungen"

auf eine bisher nicht herangezogene Erzählung

von Caefarius von Heifterbach aus dem An

fang des 13. Jahrhunderts verwiefen, die fich
mit dem Inhalt unferer Darftellungen voll
kommen deckt. Daraus geht alfo hervor; daß
fchou in diefer frühen Zeit Inhalt und Stoff
der fpäteren Vildwerke bekannt und verbreitet

war. Aber auch diefe Erzählung erfchöpft noch

nicht die Erklärung für den Urfprung unferer
Darftellungen, Man fucht unwillkürlich nach
einer allgemein menfchlichen V'orftellung für

den feftgehaltenen Vorgang; die ihn; losgefchält

von fpäteren chriftlichen Zutaten; in die Ur

zeiten menfchlichen Ideenganges zurückführen,

Als folche fpäteren Zutaten erfcheinen das

Gebet des Zuflucht fuchenden Kriegsmannes

für die armen Seelen; die Wirkung 'diefes Ge

betes auf diefe; die Tarftellung der Toten als

Gerippe; die Verlegung des Vorganges an ein

Veinhaus oder in einen Friedhof; die Form
der Bilder als Votivtafeln. Von diefen Zu
taten abgefehen; bleibt als Kern die Idee des

Fortlebens der Abgefchiedenen an dein Schau

platz ihres Lebens oder ihrer Grabwohnungen;

die Möglichkeit; wieder auf der Oberwelt zu

erfcheinen; die Wehrung des Feindes ihrer

Wohnfta'tten durch ihr Eingreifen gegen ein

dringende Feinde; der Schuh des bei ihnen

Zuflucht fuchenden Verfolgten; die Abwehr der

Feinde mit den ihnen ins Grab mitgegebenen

Waffen und Geräten. In diefen Ideen be
gegnen wir altem Seelenglauben. wie er im

Volke auch über chriftli>7e Zeit herüber fich

fort erhielt. Noch heute find ja unzählige Ge

fpenftergefchichten lebendig geblieben oder ent

ftanden; wie das Umgeben der Geifter Ab

gefchiedener an dem Schauplaß ihres Lebens

oder ihren Ruheftätten. fei es zur Strafe ihrer
Sünden oder wegen gewaltfatnen Todes. der

eine regelrechte Veftattung ausfchloß; wie der

Ermordeten; der Selbftmörder oder der Hin
gerichteten; die Vefchwörung der Geifter Ab

gefchiedener, die Sagen von der nächtlichen

Wiederkehr der Mutter zu ihrem verlaffenen
Kinde und anderes, Auch in die germanifche

Frühzeit läßt fich diefe Auffaffung des Seelen

lebens nach dem Tode und des Wiedererfchei

nens der Toten hinauf verfolgen in der Sage

von den in Lüften fortkiimpfenden Geiftern
der in der Schlacht gefallenen Krieger; in

der fchönen Eddaerzühlung von dem aus Wal

hall reitenden König Helgi mit feinem Ge

folge zu dem Hügel; in dem er beftattet wurde.

und ähnlichen Sagen, Und noch weiter zurück
bis in die Urzeiten menfchlichen Denkens

reichen diefe Anfchauungen, wie fie aus den

Grabgebrüuchen der vorgefchichtlichen Zeit; der

Herrichtung wohnbauartiger Gruben; den Bei

gaben von Waffen und Geräten an die Be

ftatteten; deren Verforgung mit Speife und

Trank in mitgegebenen Tongefäßen hervor
gehen. Schon die alten Veftattungsplüxze waren

heilig und umfriedet; der Name des chriftlichen

Friedhofs geht auf yrjbbof, d. i. gefreiter Hof,

zurück; ein Raum; in dem der Verfolgte Zu

flucht; der Flüchtige Schuß findet. Im ger
manifchen Volksglauben fchützen die Natur

geifter ihren Aufenthalt vor eindringenden

Menfchew die ihren Frieden ftören wollen;

während fi
e anderfeits folchen; die Hilfe

brauchen; beiftehen, Wir finden alfo die

Grundzüge ältefter Anfchauungen in unferen

mittelalterlichen und fpäturzeitlichen Darftel

lungen wiederkehren. Wenn der Schniyer oder

Tafelmaler dabei die Toten als Gerippe dar

ftellte; nicht in dem Ausfehen der Gefchiedenen
bei ihren Lebzeiten, wie fich die Vorzeit diefe

dachte. fo folgte er eben den Vorbildern aus

chriftlicher Zeit in den Kirchem wie z.V. den
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Totentänzen. bei denen feit dem 16. Jahr
hundert der Tod als Gerippe erfcheint. während
er früher nur als Leiche mit eingefchrumpftem
Körper. aber in menfchlicher Form. dargeftellt
wurde. Und wenn der Dorfkünftler dem Toten

als Waffen Geräte in die Knochenfinger gibt.

deren er im Leben bedurfte. werden unbewußt
alte. Vorftellungen in ihm lebendig von der in

die Urzeit hinaufreichenden Sitte der Beigabe

folcher in die Gräber der Toten. Daß diefe

Bilder. auch wenn fi
e die Infchrift ex not-.0

tragen. keine eigentlichen Votivtafeln find. geht

fchon daraus hervor. daß fi
e

nicht einem be

ftimmten Heiligen geweiht und nicht in Wall

fahrtskirchen aufgehängt find. fondern den

armen Seelen gewidmet und in Beinhäufern
oder Friedhofkapellen angebracht wurden. da

die Kirche ihnen den Vlaß in der Kirche felbft
verfagte. Auch die bildliche Darftellung der

armen Seelen if
t

nicht die fonft auf chrift

lichen Bildern übliche und ftimmt nicht zu
der kirchlichen Lehre und Auffaffung.

Wir haben es alfo bei diefen unfcheinbaren.
bis in die Mitte »des 18. Jahrhunderts ver

folgbaren Volkskunfterzeugniffen mit den Über

reften urzeitlichen Seelenglaubens zu tun. der

zwar in religiöfer Gewandung auftritt. im

Kerne aber vorchriftlicher. altgermanifcher Auf
faffung entfpricht.

*'



[Line bergbelteigung im |7. Jahrhunäect.
Von Karl Emerich.

Das Verhältnis des Menfchen zur Natur ift

ni>)t zu allen Zeiten das gleiche. Solange der

Kampf mit der Natur ums Dafein und um

das tägliche Brot fchärfere Formen beibehält.
bleibt für eine äfthetifche Naturbetrachtung
wenig übrig. Das gilt insbefondere auch von

GEZ( es
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dem Sitz unheimlicher Mächte oder Kobolde.

Es fe
i

nur an den Rübezahl des Erzgebirges
und an das Venedigermännlein der Alpen er

innert. An der Keffelbergftraße kam dem Wan
derer ein Ungeheuer entgegen. das immer mehr
zufammenfchrumpfte. je näher man kam. Es

. ..art ....... . ._.-.ßI *-'UW.“

f.
_4...

rare.

den Gebirgen. Das Altertum und Mittelalter

fchähten nur die fruchtbaren. vom Wind ge

fchühten Täler. die Berge aber. vor allem fo

tveit fie fich über die Vegetationsgrenze nutz
barer Vflanzen erhoben. wurden im allgemei
nen als unfruchtbares Ödland angefehen. man

fühlte fich durch fie im Verkehr gewaltig be

hindert. ja man fürchtete fich vor ihnen als

waren höchftens Iäger. welche in die höher
gelegenen Wälder und Wildniffe eindrangen.
um den Spuren edlen Wildes zu folgen oder
den fcheuen Auerhahn auf der Balz zu erlegen.
Aber auch diefe mieden wohl im ganzen größere

Höhen. und die fchauerlichen Schilderungen

von dem furchtbaren Gebirge der Martins
wand im Inntal. auf der fich Kaifer Max l

,
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verftiegen hatte. muten uns jeßt. zumal auch

die Eifenbahn nunmehr jene Stelle paffiert.
etwas naiv an.

Erft vom 18. Jahrhundert an erwacht all

mählich ein Berftändnis für die Schönheit der

wilden Gebirgswelt. und neben dem wiffen

fchaftlichen Jntereffe ift es auch* das a'fthetifche.
welches den Menfchen antrieb. immer höher

auf die Berge zu fteigen und ungeachtet der

Gefahren des Weges. der Kälte des Eifes. des

Schnees ufw. auch die höchften europäifchen

Alpengipfel zu bezwingen.

Ältere Berichte über Bergbefteigungen find

daher nicht allzu häufig. aber gerade des

halb um fo intereffanter. Einen folchen Be

richt hat der berühmte Gefchichtsforfcher 1).'
Karl M eich elb eck aus dem Klofter Benedikt
beuren (1669-1734) iiber eine Befteigung des

Jochberges im oberbaherifchen Jfargebirge

hinterlaffen. und zwar auf Blatt 155'und 156

feines erften Tagebuchbandesl). Die Partie
wurde am 15. und 16. Juli 1696 von einer
größeren benediktbeurifchen Gefellfchaft unter

nommen.

Der Jochberg if
t

füdlich vom Kochelfee

gelegen und bildet mit Keffelberg. Herzogftand

und Heimgarten den Nordrand des Walchenfee

beckens. Auf dem füdlichen Gipfelabhang diefes_
Berges befand fich feit alten Zeiten eine Vieh-_4

weide des Klofters Benediktbeuren. Der Weg

dahin nahm feinen Ausgang vom Weiler Joch

15. l)i88 Zerenieeirna. Gilertur 00081310

acteuncli montoni a k'aeoujZ IoabenojbuZ (lie

turu. Digpeueatur in pruncljo. ?deten drei-j

Zenereuäisejrnuo, 1). .)086p11u8, ego, (je-*ak

(1u8, 176. nmanclue et Leuna aufn 11 kanin

1i8 et put-1118aantorjduo eoueeoucijtjo 3 eur-rue

ournoratoß et laotieeirni ayebjmjni in Zruuuen

68011. 17101: erroeptj nanjgio major-j. luciitje

obartji'olji89) lopiäe ot. 91018118 bilarjter.

am Kochelfee. weshalb Berg und Weide ..Jo
cher Alpe“ oder ..Jocher Alm“ genannt wur
den. Der Berg if

t von Natur aus fehr fteil
und unwegfam. Es fe

i nur erinnert an den
Tod des Benediktiners k'. Ulrich Karl. der
am 26. September 1705 von dem Saumpfade.

der am Fuß des fteil in den Walchenfee ab

fallenden Jochberges in die Jachenau führte.
in den See ftürzte und ertrank. Schrank?)
fchreibt: ..Rechts vom Urfelde liegt die vor

dere Jocheralpe. ein hoher. von diefer Seite

aus unbefteigbarer Berg.“ Die nunmehrige

Fahrftraße in die Jachenau und der bequem

angelegte Fußweg zur Alm haben diefem Berg

feine Gefährlichkeit genommen. Die Ausficht
von der Kulmhöhe des Gipfels (1567 m)
fteht jener des gegenüberliegenden Herzog

ftandes wenig nach. _

Wenngleich Meichelbeok. der nun das Wort

haben foll. keinen Bericht über eine Hoch

gebirgspartie liefert. auch manches nicht er

wähnt. was einen modernen Touriften inter

effieren wiirde. fo find feine Tagebuchnotizen

dennoch nicht unintereffant.

Zum Berftändnis des Meichelbeckifchen Tex
tes fe

i

no>) erwähnt. daß deffen Berfaffer das

Tagebuch bis ungefähr 1697 in der 2
.

Verfon

fchrieb. fo daß das Tagebuch feinen Autor
beim Wiederlefen der Notizen gleichfam an

redet.

15, Juli. Sehr heiterer Tag. Es wird Ge
legenheit geboten. einen Berg. die fogenannte

Jocher Alm. zu befteigen. Beim Mittageffen
wird dispenfiert (801]. vom klöfterlichen Z
i

leutium). Bald nachher befteigt ihr. nämlich
der AbtZ). 1). Iofeph4). ich. Gerard5). die

Brüder Amandusö) und Benno7) famt 11 Die

nern und Singknaben 3 gedeckte Wagen und

fahrt in fröhlichfter Stimmung nach Brunnen

bachZ). Dort nahm euch fofort das größere

Schiff auf. und ihr machet unter Scherzen und

Späßen ein Kartenfpiel.

') Meichelbeckiana 18 der bayer. Staatsbibliothek zu München. S. hierüber näheres bei Lindner.

Vrofeßbuch der Benediktinerabtei Benediktbeuren. Kempten und München. 1910. S. 70.

') Baierfche Reife. München 1786. S. 95.

') V
. Eliland 11.Öttl. geb. 3. Oberfteinbach (Bea. Tölz) 9
.

Sept. 1658. 1676 Kloftergelübde. 1690 Abt.

Weft. 16. Juli 1707,

*) V
. Iof eph Zallinger. geb. 23. Juli 1666 zu Bozen. 1688 Vrofeß. Ökonom. Wald-. Kirchen- und

Kellermeifter. fozufagen die rechte Hand des Abtes Eliland. Weft. 20. Auguft 1718.
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Am Ufer bei Joch fteigt ihr aus. nehmt
in einem Haufe einen Trunk zu euch und be
fteigt dann gleich jenen Berg. Bald wird die

Staatsftraße. die über den Berg führt. erreicht.
Wegen einer gewiffen Aushöhlung oder Ver

tiefung zwifchen den anderen rings herum
liegenden höheren Bergen wird diefer der

Keffelberg genannt. Munter. aber nicht ohne
Schweiß fteigt ihr weiter. Nachdem die Straße

verlaffen war. mußte ein noch viel höherer
Berg beftiegen werden. nicht ohne fehr ftar
ken Schweiß. nicht ohne höchfte Ermüdung.

Endlich kamet ihr an das Haus unferer Hirten.
und bald befteiget ihr auch mit größter An
ftrengung den höchften Gipfel des Berges. wo

ihr zum Lobe des dreimal höchften und beften
Gottes. der in den Höhen wohnt. eure Geifter

belebt. indem ihr jenes fehr fchöne ..Erhebe

dich meine Seele" fingt. Für das Lob der
Muttergottes begeiftert. fingt ihr gleich dar

auf auch 80170 1103100 in 2 Chören. wobei

iu ganz ausgezeichneter Weife das Fagott und

die Laute den Baß unterftühten. Hernach
wollt ihr den Eurigen ein Zeichen eurer glück
lichen Ankunft geben und zündet ein mächtiges

Feuer an. das von den Eurigen fehr gut ge

fehen wurde. Heilfam war dir die hervor

ragende Aufrichtigkeit deines Magens. welcher

nichts fchlechtes in fich duldet. Du haft gut zu
Abend gegeffen. Du fchläfft wie gewöhnlich.
Man macht noch Mufik mit verfchiedenen Pfei
fen. Flöten und Oboen. Zwei andere hohe
Berggipfel zeigten heute ebenfalls Feuer.
16. Juli: Du ftehftfrüh auf und beteft
mit Gerhard auf einem 'fchöneu Hügel Brevier.

Du bewunderft unfere ausgezeichneten Kühe.
Jhr befteigt dann alle miteinander noch ein
mal den höchften Gipfel des Berges und fingt
wieder: ..Erhebe dich. meine Seele". Nachdem

ihr fodann grünes Holz zufammengetragen

habt. zündet ihr darunter ein Feuer an und

erzeugt einen mächtigen Rauch. der in unfe

k) P. Gerard Gebhard. geb. 29. Mai 1669 zu München. 1688 Profeß. 1715 Subprior. nach dem
Tode des P. Jofeph Küchenmeifter und 0000811011118.,Geft. 4. Mai 1730.

“) F. Amandus Hueber. geb. 12. März 1672 zu Frontenhaufen. 1692 Profeß. 1697 Priefter.
Ehorregent. Mufiklehrer und Profeffor am Gymnafium. fpäter auch Waldmeifter und Jnfpektor der Brauerei.

Geft 9. April 1742.

7) F. Benno. Freiherr 00 10 201000 aus Augsburg. Laienbruder feit 1688. Salriftan. Kranken
wärt r und Buchbinder. Geft. 16. Juni 1720.

8) Am Ausfluß der Loifach aus dem Kochel(Rohr-)fee.
9) Mit anderer Tinte ausgeftrichen.

'9
)

D. h. es war keine Kirche in erreichbarer Nähe. um dort Meffe zu lefen.
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rem Klofter fehr gut gefehen wurde. Gleich

hernach wird das Mittageffen eingenommen,

und heute lieft du zum erften Male [Zeil. feit der

1. Meffe] keine Meffe wegen moralifcher und

phhfifcher UnmöglichkeitI") Bei der Rückkehr
wird mit*vollen1 Chore die feierliche Litanei

von der feligften Jungfrau Maria gefungen.
wie es bei den hervorragendften Vrozeffionen

gebräuchlich ift. Ihr kommt vom Wege ab.
und nach anftrengendem Marfche über ZVerge

kommt ihr endlich doch in Vergeshöhe auf den

rechten Weg. Jhr fteigt glücklich hinab an
den Fuß des Berges bei Joch und nehmt den

noch übrig gebliebenen Wein zu euch. Sehr
drollig war dort unfer Vräuer. Vald wurde

das Schiff beftiegen. und ihr machtet bis Brun

nenbach wieder ein heiteres Spiel... 'Zu
Haufe aßen wir abends im Garten. Der Berg

gefiel im höchften Maße.
17. Juli: Alles wie gewöhnlich, foweit es

nach der geftrigen Ermüdung möglich war.



[tar] Eugen 0011 Württemberg in Zehegem
* Von l)r. 1'. Laurentius Hanfer 0.8.13,

..Er hatte große Fehler als Regent. größere
als Menfch; aber die erfteren wurden von

feinen großen Eigenjchaften weit überwogen.

und das Andenken an die lehteren muß mit

dem Tode begraben werden." So urteilt

Schiller über den Gründer der Karlsfchule.
welcher er felber 1773-*1780 angehörte. ob

gleich er vor deffen Tyrannei 1782 von Stutt

gart nach Mannheim entflohen war. Karl

Eugen von Württemberg (geb. 11. Febr. 1728.

geft. 24. Okt. 1793) hatte fechsundfünfzig Jahre
das Herzogtum inne. davon faft ein halbes

Jahrhundert als Regent. ein Unikum in der

Gefchichte diefes Landes. Gehörten die Jahre
1737Ä1757 infolge der Tüchtigkeit und Recht

fchaffenheit der Männer. die damals an der

Spitze der Staatsverwaltung ftanden. zu den

glücklichften Zeiten Württembergs. fo
. wurde

der Kontraft um fo fchmerzlicher empfunden.

als der hochbegabte. aber heißblütige 'und
launenhafte Fürft unter den unheilvollen Ein

fluß des Schurkenpaares Philipp Friedrich
'Rieger und Samuel Friedrich Graf von Mont

martin geriet. Thrannifche Willkürherrfchaft.

unfinnige Verfchwendung und Ausfchweifungen

der wildeften Art machten den Herzog. der

1756 von feiner Gemahlin verlaffen worden

war. zum Schrecken des ganzen Landes. So

wurde auch er. gleich manchem feiner Standes

genoffen diesfeits und jenfeits des Rheines

zu einem Pionier und Wegebereiter der großen

Revolution. deren Anfänge er noch mit Ent

fehen erleben follte. Zeit und Erfahrung

kühlten indeffen auch diefe vulkanifche Natur

allmählich ab. und zur Feier feines fünf
zigften Geburtstages ließ der Herzog von fämt

lichen Kanzeln Württembergs jenes berühmte

Ausfchreiben zur Verlefung bringen. worin er

als reuiger Sünder feine Jugendvergehungen

beichtete mit dem feierlichen Gelöbniffe. die

noch übrigen Jahre einzig dem Wohle der

Untertanen widmen zu wollen. Ein Haupt

verdienft an diefer allerdings von Rückfällen

nicht ganz freien Sinnesänderung gebührt

dem Einfluffe der Reichsgräfin Franziska von

Hohenheim. mit welcher der Herzog 1771 be

kannt wurde und welche er nach dem 1780

erfolgten Tode feiner erften Frau im Januar
1785 ehelichte.

Tiefer berühmte und berüchtigte Fürft über

rafchte am 13. Februar 1790 das Klofter
Scheyern mit feinem gänzlich unerwarteten Be

fuche. c.Die Frau Gemahlin blieb in dem be

nachbarten Städtchen Pfaffenhofen zurück. an

geblich wegen des fchlechten Weges. in Wirk

lichkeit aber wohl deshalb. weil der Papft erft
"ein Jahr fpäter die Ungültigkeit ihrer erften
Ehe mit Baron von Leutrum. und damit auch
die Rechtmäßigkeit ihrer zweiten Verbindung

anerkannte. Für Scheyern bedeutet diefer Ve
fuch infofern einen hiftorifchen Markftein. als

zum letzten Male vor der Säkularifation ein

weltlicher Fürft feine ftillen Klofterhallen be
trat. Erft ein volles Menfchenalter fpäter follte
König Ludwig l. auf den Ruinen feines
Stammklofters erfcheinen. um neues Leben zu
erwecken. Karl Eugens Befuih in Scheyern

if
t

auch deshalb nicht unintereffant. weil der

Herzog den Schätzen der dortigen Stiftsbiblio
thek feine Zuneigung in einer Weife bewies.
daß ihren Hütern angft und bange wurde.

Ein ausführlicher Bericht über den ganzen
Verlauf" diefes Fürftenbefuches if
t in den blie

eellanee. Zobyreusia (Kl-A. 278. t. 56--62)
enthalten. mitunter ungelenk im Ausdruck und

von etwas ungewohnter Orthographie. aber

fo anfchaulich und originell. daß eine un

verkürzteWiedergabe gerechtfertigt erfcheint.

säuentuZEZroliDueieliiuertten
bergeueie.

13. Febr. kante alhier zu Schehrn nach
10 Uhr Mittagszeit ganz unerwarthet und

unverhofft an Seine Turchlaucht Earl Herzog

zu Württenberg. welcher fchon mehrere Jahre
berichiedene Klöfter fowohl im Reich als an

anderen Orthen befuchet hat. um die Biblio

theken zu befichtigen. befonders die alte Bibleu

und hinaueeripto., alldieweillen diefer Herr
Herzog einer der größten Kenner in denen

alten Bücheren und befonders denen Biblen

ift. indeme Hochderfelbe mehrere taufend Biblen
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in feiner fo berümbten Bibliothek zu Stutt
gard zufammengefammlet hat und mit viellen

Unkoften von verfchiedenen Orthen erhalten.

Gleich nach 10 Uhr Mittagszeit überbrachte
ein extra abgefchickter gehender Both von Till.
Herrn Vfleger zu Vfaffenhofen Aloyfius von

Schiltberg ein eigenhändiges Schreiben an

Titl. Herrn Abt. daß geftern abends Se, Durch
laucht Herzog von Württenberg von Ingol
ftadt aus. allwo Hochderfelbe die Bibliotheken
befichtiget. mit Ihrer Durchlaucht Frau Her
zogin und Zaire von 18 Verfonen auf der

Voft zu Vfaffenhofen angelanget und alda

logieret. um 9 Uhr anheunt von da aus ab

gehen werde nach dem Klofter Scheyern. die

Bibliothek und auch anderes zu fehen. als

dann aber wiederum zum Speifen nach Vfaf
fenhofen abreifen werde. 198.! Ihrer *Durch
laucht der Frau Herzogin waren fowohl das
Wetter als der Weg zu fchlecht. anfonften wäre

Hochdiefelbe auch in Scheyern erfchienen. Man

machte anhero bey uns im Klofter alle An

ftalten. foviel in höchfter Eil nur immer mög
lich war. um einen fo feltenen als angenehmen

hohen Gaft nach aller Würde zu empfangen

und zu bedienen. Es wurden derohalben fo
wohl die Stiftzimmer als auch die Sommer

abtey gleich geheizt. aller Orthen im Laurent,
blase-so und heraus ausgekehret. alsdann Rauch

gemachet und alles in anftändige Ordnung

und Verordnung gebracht. wie auch vor dem

Vortal mehrere neue Bretter auf die Straße
geleget. um bequemer nnd anftändiger aus

denen Gefährten ausfteigen zu können. Nach
deme nun von unferem Kirchthurm die An

kunft des Herrn Herzogs auf dem Guggen

biichl erfechen worden. alfogleich wurden alle

Glocken gelitten. Der Gnädige Herr erfchieue
im Wouoot() und Mantel. auch Hueth; gleich

falls auch 179a. 1'. l'rior nebft dem ganzen
(lain-ent., doä) ohne FlockenL). bey dem äußeren

Vortal. nemblich bey der Kuchel. wie auch der

Herr Richter und H. Kammerdiener. beyde

in rothen Mantlen. nebft denen mehrern
Klofterbedienten und vielen anderen Leuthen

-

aus dem Dorf in dem Klofterhof.
Da wür nun fchon alle bey dem Vortal
in Bereitfchaft ftunden. fame der herzogliche

H, Kammerdiener reithend an. fchliezte alfo

gleich feine Courierftüfl hinweck und machte

in denen sid renis. Schuechen fein Compli
ment bey dem Gnädigen Herrn. vermeldete

alsdann die Ankunft feines Herrn. fchliefte*
wiederum in feine großen Courierftüfl und

reithete dem Herrn Herzog entgegen. Bald

hernach kamen Seine Durchlauän in einem

fchönen gläßern Wagen von 4 Hofpferd ge

führet nebft feinem Kammerherrn Baron

Böhm. von Geburt ein Schwed. der bey dem

Herzog faß. und 2 Bedienten. welche vornaus

waren. Hintennach fahrte Titl. Herr Vfleger
von Vfaffenhofen in einem Extragefährt. Der

Baumeifter von Niederfcheyren. weillen diefe

wegen dem viellen und hochen Waffer durch
die Mühl _allda durchfahren mußten. ift vor
geritten. Bis Niederfcheyren aber find dem

HerrnHerzog 4 Bayrifche Reiter von Vfaf
fenhofen. welche alda in Quartier lagen. vor

geritten. denen Hochderfelbe einen Vucken

thaller einem jeden zu geben hat angefchaffet.

Der Herr Herzog hatte an ein grüne Uniform
mit roten Überfchläg und gelbem Unterfutter.

gienge in englifchen Stüflen und tragte feinen
kleinen mit weißen Federn gezierten Hueth

beftändig unter dem Arm. Unferem Herrn

Vrälaten befalche Hochderfelbe in der Biblio

thek aufzufetzen. Tragte auch feine eigene Haar

eingebüdernt mit einem Zopf. ein Herr von

64 Jahren. frifchen Geiftes.
Seine Durchlau'cht wurden alsdann in die

Winterabtey geführet. weillen die anderen

Zimmer noch nicht warm genueg waren. Als
dann verlangte Hochderfelbe. daß auch alle

Conventnalen. welche herausftunden. follten in

die Abtey hineinkommen. Nachdem nun Hoch

derfelbe fein Complimsnt gemachet und von

der Stüftung des Zilofters Scheyren clisauriret

hat. begehrte Se. Durchlaucht die Bibliothek
und anderes zu fehen, Alfogleich wurde Hoch

derfelbe mit feinem Kammerherrn und H
.

Kammerdiener vom Gnädigen Herrn und allen

H
. Eonventualen begleitet durch das Vater

mufäum in die Bibliothek geführet. Seine

Durchlaucht unterfuchte. zuerft mit forfchendem

Auge. bewunderungswürdigfter Einficht und er

ftaunlicher Kenntnis. wie 'auch großem Ver

gnügen die luounaduls. lidrorum unriorum.
alsdann suoosssirs alle Stellen deren Bücher

in der Bibliothek felbften nebft denen großen

gefchriebenen alten Büchern und anderen

l) Mozetta : Vrälatenkragen. - ') Ehormantel der Benediktiner.
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Wanneerjpta, welche Hochderfelbe bewunderet

und mit großer Fertigkeit lafe. auch fich gegen

alle fehr herablaffend. höflich und freundlich

zeigte.

Nach 12 Uhr! wurde Se. Durchlaucht auf

hoches Begehren in die K'apitlkirche geführet.

um alda die alte Malerei) und Begräbnns

deren Durchlaucinigften Stifter zu fechen; als
dan gienge Hochderfelbe in die Königliche

Kapelle. hierauf in die Klofterkirche und auch“

Sakriftei. Endlich. da der Herr Herzog die

ganze Kirche wohl betrachtet und zugleich be
lobet hat. wurde Se. Turchlaucht in die Kreuz

kapelle_ gefiihret. allwo ein Betfchemmel mit

rotem Sammt ware. in der Mitte vor dem

eifernen Gitter. auf welchem Hochderfelbe. und

linker Hand auf das hoche Begehren gleich

Keeerenciieeimue 811b 8. 01'11018 deneciietjmie

gekniet ift. Alsdann wurde von Leiter-011
018811110und dem 11- 1). 611813000 dasxheilige

xi'reuz1) gezeiget und expliejret. nernacl)
wurde. der .Herr Herzog durch die ganz er

öffnete Z'i'lofterporten zur Abtei) geführet. all
wo Seine Durchlaucht eine einzige Schale
Coffee ftehend trancke und fich felbften diefe
aus der filbern Eeffee-Kanthe einfchenckte und

mit Rahm vermifchte. Es wurde zwar gleich

bet) der hochen Ankunft von Leeerencjieeimo

die [nejtnti0n zum Speifen alhier gemacht
und auch wurden in der .Kuchl 80011-1113368

gratis. weillen ein Fafttag. nemblick) Sams

tag ware. alle Anftalten mit Fifchen getroffen.

alleinig Se. Turchlaucht hatte fich alles ver

'beten und nur einen Eoitee fich ausgebeten

zu trincken. Tee Ikammerherr aber und Titl.
H. Pfleger trancken in der Abtei) auf dem

Nebentifch einen Becher 0110001300. Der H.
Kammerdiener des Herzogs bekame in des

hiefigen Kammerdieners Zimmer einen (1711100. ,

die Bedienten aber Wein und Bier in dem
unteren Tafelzimmer; denn von den auf

getragenen Speifen nahmen fi
e

nichts an.
weillen diefe zu Pfaffenhofen Fleifch aßen.
der Herr .Herzog aber ganz alleinig alda

Faftenfpeifen zu fich nahme.

Bald nach 12 Uhr wurde angefchaffet wieder
um einzufpannen. Seine Durchlaucht aber
(1j80urjrt0n in der Abtei) noch bis 1/21 Uhr
von verfchiedenem. befonders von dem ge
raubten Geld aus der KlofterkaffaL). und

nachdem Hochdemfelben 3 Keeerenäieoimo 110

8te() ein auf Pergament in Paris fchön mit
alten Lettern und gemahlenen Bildern des

Lebens Chrifti geziertes Buech. welches ein
Bürger von Augsburg feinem Herrn Sohn
1), .10311111, alhier zu Schehrn Brofeß. ver

ehret hat 011110 1626 (6111-811111.Marie-11mm).
weillen der Herr Herzog. als man Hoch

demfelben diefes Buech zeigte. ein Wohl
gefallen kundgab. zu einem ?rec-.80111; dar

gereichet worden. Seine Durchlaucht nahmen

diefes Buech gnädig an mit Bermelten. es

»zum Angedencken in feine herzogliche Biblio

thek zu ftellen; nahme alsdann Abfchied

und wurde wie bei dero Ankunft von allen

wiederum zu dem Wagen begleitet. Alle
Glocken wurden hierauf gelitten. und reifete
der hoche Gaft. foviel wir abnehmen konnten.
ganz vergniigt von Schehren ab.

U8! *Des gnädigen Herrn Kutfcher reittete

vor. welcher auch bei des Herrn Herzogs An

kunft vorgeritten wäre. wenn die Zeit hiezue

nicht allzukurz wegen dem 'f
o gefchnellen An

kommen wäre gewefen. Gegen 1 Uhr gienge

alsdann der (101179111; zum Speifen. und

wurde von Keeerencijeejmo auch dispenfiert.

doch eine 01110 extrnorciinorio. Herr Klofter

richter ware auch Gaft alda. Den anderten

Tag wurde gleich von 17011.1). 91101-8 Souracio

auf der Boft nach München gefchrieben. um

folgendes in das aldafige Zeitungsblath bet)

zutrucken. nemblich:

Klofter Scheuren in Oberbaiern vom

14. Febr. Geftern hatten wir das unerwartete

höchfte Glück. von Seiner Herzoglichen Durch
laucht von Würtemberg unter dem Namen

eines Grafen von Hochenheim von Pfaffen

hofen aus unerachtet des fchle>)ten Weges be

fucht zu werden. Nach einem zweiftündigen

Aufenthalt alhier zur Befichtigung der Biblio

') Berühmte Kreuzceliquie von Jerufalem. unter dem Namen des Scheyerer Kreuzes weithin be
kannt. feit 1180 im Befiße des Klofters.

7
) Am Fronleichnamsfefte des Jahres 1779. 3
.

Juni. während der Vrozeffion wurde durch orts
kundige Einbrecher. die fümtliche der farrei Scheyern angehörten und zum Teil im Klofter bedienftet waren.
die Hauptkaffe ihres Inhaltes im Ge amtbetrage von rund 11000 Gulden beraubt. obwohl fie mit fech
zehn Riegeln ver-ficher( war. Einer der Hauptfchuldigen. Iofeph Ficker. endete am 3
.

Juli 1790 zu Neuburg
auf dem Schafoit.
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thek„ der Klofterkirchef der hl. Kreuzkapellef

der Kapitelkirche und Begräbniffe unferer
durchlauchtigften Stifter und alten Grafen von
Scheyern und Dachau geruheten Seine Herzog

liche Turrhlaucht fich wieder nach Pfaffen

hofen zu begeben. Tero gnc'idigfte Herab
laffung aber- die tieffte Einficht in alle Fächer
der Gelehrfamkeitf die bewundernswiirdigfte

Kenntnis der alten und neuern Bücher und

Fertigkeit im Lefen der fchwerften Ha'ndfchriften
wird uns ewig unvergeßlich fein. (Donners
tag den 18. Hornung 1790, N. Welle F. 151.)
U8! Alldieweillen fchon alhier zu Srhehrn

_ der Kammerherr des Herrn Herzogs bel) ver

fchiedenen Herrn (Ioneentualen, auch mir

felbften zu trehmahl fer eintringlichf ja fo
gar auch dem Gnädigen Herrn die Vorftellung

machte Seiner Durchlauiht mit denen zwei
großen gefchriebenen Büchernx weillen diefe

feinem Herrn Herzog fo wohl gefielenx ein
?ra-,Zend zu machen, wir aberf foviel nur
immer möglich deffentwegen uns entfchnldigtcn

und Gegenvorftellung aufs höflichfte machtem

fo fihriebe diefer Kammerherr noch felben Tag
von Unterbruck aus auf der Voft an Titl.
Herrn Pfleger zu Pfaffenhofen folgenden

Brief: Hochwohlgebohrner Herr

Infonders hochgeehrtefter Herr!
Der Herzog mein Herr läßt Ihnen fer
Vielle Danckfagungen Bor ihre gehabte
Vielle eitentiane inachein und zugleich
bitten, daß wan Sie in anferhung deren 2

Ihnen bekanten Büchery das große mit pe.
pier Kleiinf und das andere großer in wel

chem 601umnen, meäiein und Botanik m3

nueeripi; ift, reneeiren, hinfelbige liingftens

in paar Tagen nach Ingolftadt Voft re
etante fchicken möchten- wohin der Herzog
in Wirthshaus von Scharinger in allen

Falle in der retour Von München kommen
wird. Ich hoffe- der Herr Vrälat wird dem
Herzog diefes angedencken feiner Biblio

theke mit Freuden cediren. Es ware mir

ausnehmend angenehm die Ehre gehabt Ihre
perfönliche Vekantfchaft zu machen. Ich
empfehle mich Ihnen gehorfamft und bin

hochachtungsvoll

nnterbruck abends 7 uhr
Tero

ganz gehorfamfter Diener

Br. (I. Böhm- 611. eff,

Der Titl von außen: s Weneieur, Woneieur
(ie 80biltenberg, Ceramieeeire (In Laillage (le
Vfeffenbafen,

Titl. Herr Pfleger fchickte diefen Brief ein-.
gefchlofzner mit folgendem Schreiben an H

.

1),!)ri0r Conrad:
Hochwiirdigen Hochzuverehrender Herr

Vater Prior!
Sie haben felbft gefechem welch großer
Kenner deren Bücheren und Manuferipten

der Herzog von Würtenberg Durchlaucht
fehen, Höchft Die Selbe gaben mir vor

feiner Abreife die Commieeionf nebft feinem
Sompiiment an H

. ?reewbeu mich zu er

kundigen- ob Ihm das große am Eck gelegene
mit kepier l/'elinx und das in der Mitteder

Tafel Ihm aufgefchlagene Botanifche Buch
nicht feil wärenf indeme folche Se. Durch

lau>ft zu kaufen gedenken. Nun habe ich
von deffen Kammerherrn fchon wiederum

ein Schreiben mit dem nemblichen Anfuchen

erhaltenf fo ich hiemit in originali behlege
und Euer Hochwürden bitte mit Dero Herrn
?keel-idea zu fprechen und Ihn zu pereua
(iieren- daß Er diefe beede Bücher- wo nicht
als Angedenckenf doch wenigift käuflich an

den Herzog überlaffe. Ich verficheref daß
fie eine folche Ehre einlegen werden, als wen

fie Ihme eine ganze Herrfchaft überlaffen
hätten. Ich erbitte mirf wo nicht gleichx doch
wenigift morgen eine beliebige Antwort und

empfehle mich höflichift
Euer Hochwiirden

Ergebenfter

Von Schiltberg,

Pfaffenhofen den 15. Feb. 1790.

k. 8. Da ich Seine Hochwürden H
.

Prä
laten mit fchreiben nicht jaeamociiren wollte

fo erbitte an Solihen mein Keepeet. Ten
- Infchlus wollen fie mir ebenfalls zurück
fendeny um folchen beantworten zu können.

Die Antwort hierauf war folgende:
Wohlgebohrner Gniidiger Herr!
Auf cDeco wertheftes geftern abends an

mich erlaffenes Schreibem welches- wir mit

Verwunderung gelefeny foll ich Ihnen im
Namen meines Gniidigen Herrn Vrälaten
und des ganzen Kapitels mit geziemendem

Refpekt antwortenx daß wiir die verlangte

2 große bemae manueeriptae, die fchon viele

Jahrhundert als der größte Schuß und un

*"*Ä



88 Laurentius Hanfer: Karl Eugen von Württemberg in Scheyern.

verwerfliche Zeugen des großen Fleißcs
unferer alten Mitbrüder hiefige Bibliotheke
zieren. umfoweniger alieniren können. dürfen
oder wollen. da auch axiginalia distal-jetz

naetri Monaeterii darin enthalten. und

alle unfere Uanueerjpben in München auf

gezeichnet find. Übrigend empfelche mich

Ihnen gehorfamft und verbleibe
Meines Wohlgebohrnen Gnädigen Herrn

gehorfamfter Diener 1
- Konrad Muckenfturm.
1381160. und ?rim- mp.

Klofter Schehren den 16. Hornung 1790.

Soweit die 1418081133193. Zebyrensia des

Chroniften. Wie aus den Aufzeichnungen des

lebten Abtes Martin Jclmiller hervorgehtl).

wußte man fchon ein paar Jahre nach dem

Befuche nicht mehr mit Veftimmtheit. auf

welche Bände der Herzog es abgefehen hatte.
ob auf den hochberühmten Liber Uncutiaalie
des 00111-36118 (jeßt 01m. 17401) und das

(18.1;110110011des Heinrich Molitor ((11111.17102).
oder auf zwei andere. von denen der eine

die Tarftellungen der art-38 liber-8188 enthält

(01m. 17405 f. 3 8gq-. kljebaria Zodiaetiea).

der andere aber die Befchreibung verfchiedener
Heilpflanzen mit Illuftrationen ((11111. 17403

f. 239 Zgq.. Water rer-darum). Ielmiller be

richtet weiter. das Scheherer Kapitel habe

feinen ablehnenden Befchluß damit motiviert.

daß in den gewünfchten Bänden „originalia
biewriD [november-ii noebri ciaeumendu“ ent

halten feien. und fügt bei: „Soneluüi poeeeb.
00111-301 Marathi-319 (01m. 17401) ei; opuZ

ernetomiea-dataoieum (01m. 17403) faire-z ax

. petita; in 1118enim ciuodua noiuminibue eine
macii (10011111ente. oontioeutur." Für (11m, 17403

fpricht auch das oben mitgeteilte Schreiben
des herzoglichen Kammerherrn. denn es finden

fich in demfelben fowohl die dort erwähnten

Textkoluinnen. je vier auf einer Seite. wie

auch Bilderferien über Medizin (f.28qq.) und

Botanik (f
. 239 Zqq.). Wenn aber Baron

Böhm das eine Buch fpezifiziert als ..das große

mit papier 791111“. fo trifft dies bei keinem

1
) KlA. Scheyern. Face. 278. f. 57 u. 59.

der *genannten Bände zu. die fämtlich auf

Pergament gefchrieben find. Möglich. daß er

fich in oberflä>)licher Erinnerung beziiglich
des Materials irrte.

Beffer unterrichtet find wir über jenes

Buch. das der Herzog als Vräfent mitbekani.

Abt Ielmiller fchreibt darüber a. a. Oz*
„luterim quiet 88.1318nodje note erat; principje
buiue libraria 19.71168, eiciern paula ente
editum 1). übdae blieb-tel (zum 8111111113rene

reitiane odtuliß lidrum in Vergnmeno, anti

quie iiZque par-tim colaratie, par-tim cieau
ratjZ literie ?arjrjie eciitum. ac: eariie pio
turie ritam (>11ri8tj repreeeeutemtibue 01-113--

turn, quem Obi-ini (Lux aeeipere 118.110ert

(ieciignatue, 1111m: 1idrum air-18 (RuguZWnuZ

8u0 fiiio upuci 1108 ?rofeeeo 1). Joanni Uefa
(10110 (Iecierat 1626.“ Ein glücklicher Zufall
führte mich 1916 in der Münchener Staats

bibliothek mit diefem Buche zufammen. 01m.

17425 enthält auf der Innenfeite des rück

wärtigen Einbanddeckels die infolge Durch

ftreichung faft unleferliche Notiz: ..1). 133r
tboiomaeue Uajue ?ati-inne üuguetanua 11m

piieeimo 1). üddati Zebyreuej 111)() . ," Al

lerdings fagen die Scheherer Aufzeichnungen.

der Geber habe den Band feinem Sohne ge

fchenkt. Da jedoch diefer kraft Ordensprofeß
kein Eigentum erwerben konnte. fo fiel das

Buch an das durch den Abt repräfentierte Klo

fter. Man braucht alfo nicht anzunehmen. der

Vatrizier habe dem Abte ein zweites Exemplar

verehrt. Übrigens if
t 61m, 17 425 mit feinen

dreizehn prächtigen Miniaturen. der elegan
ten Schrift und den reich in Gold und Farben
ausgeführten fchwungvollen Randleiften der

'169 feinen Bergamentblätter ein Meifterwerk
der franzöfifchen Buchmalerei des 15. Jahr
hunderts. das auch einem Fürften angeboten

werden durfte. Wie das Buch fpäter nach

Miinchen gelangte. um dort mit feinen Ge

noffen aus der 1803 fäkularifierten Klofter

bibliothek wieder vereinigt zu werden. bedarf

noch der Aufklärung. Uedem; 8113 katze.

lide11i.



Yiichevfrhau.
Das kirchliche Schulrecht in Zltbanern
von Zilbrociit 7. bis zum Erlaflr-_dev vane
rii'tiien erfaffungsuriiunde1000-1818.
Von Dr. udolf Qindringer. (Görres-Gefellfchaft
zur Pflege der Wiffenfchaft im katholifqhen Deutfch
land. Veröffentlichungen der Sektion für Rechts
und Sozialwiffenfchaft. Heft 27. xu, 176 S.) Vader
born 1916. Ferdinand Schöningh. M. 5,60.

Die vorliegende Schrift ift eine unter Benützung
neuen archivalifchen Stoffes fleißigherausgearbeitete
Abhandlung iiber die Entwickelung des kirchlichen
Schulrechtes in Altbayern. Ausgehend von der

Zeit nach der KirGentrennung wird die Epoihe
der Selbftiindigkeit des kirchlichen Schulrechtes ver
folgt, dannzder Einfluß der Ideen der Aufklärungs
zeit unterfuiht, in der die Anfprüthe des kitchen
rechtlichenTerritorialismus mit jenen des kirchlichen
Rechtes inZufammenftoß gerieten; fchließlich werden
die Verfuche dargelegt- welche in Vahern zum Aus
gleiche der kirchlichen und ftaatlichen Anfpri'nhe
auf die Schule durch die Gefeßgebung bis zur Ver
faffungsurkunde unternommen worden find.

Ye nJahre Yil'torifcii- olitifclzeYlätter“1838-1848.,U Ein Beitragpzur Vorgefchiihte des
Zentrums, Jnaugural-Differtation der Univerfität
Bonn. Von Franz Rhein. 79 S. 1916.
Wie der Verfaffer im Vorwort erklärtx liegt hier
nur ein Teil einer größeren Arbeit vor, die aber
infolge der Kriegsläufte nicht vollendet werden
konntey fo daß einftweilen ein Bruihftück im Druck
erfchien. Unter diefen Umftänden muß auf eine

kritifrhe Würdigung der Differtation zunächft ver

zichtet werden._ Oervorgehoben fei jedoch, daß der

erfte Abfchnitt, der die Entftehung und äußere
Entwickelung der Zeitfchrift behandelt, fowie über
ihre Mitarbeiter fich verbreitetf fleißige biographifche
Mitteilungen über die leßteren bietet.

Ychlofx Plankenwarti) und "eine oliver*
Von Dr. Mathilde Uhlirz (xu, 184 S., 5 Tafelnx
4 Stammtafeln, 2 Karten.) Graz 1916, Deutfche
Vereinsdruckerei und Verlagsanftalt. l( 8.50.

Eine der fchönften Burgen im fteirifchen Lande

if
t das alte Schloß Blankenwarth. Seine Gefehichte

hat in dem oben genannten Buch eine vortrefflirhe
Darftellung erhalten. Wenn wir hier darauf auf
merkfam machen, fo gefchieht es- weil unter den
Befißern des Schloffes zwei Familien erfcheinen
die auch dem bayerifchen Genealogen von Jntereffe
findx die Herren von_ifirankhx die dem oberfteierifchen
Ur-Adel angehörten- 1628 in den Reichsfreiherrn
ftand erhoben wurden und feit 1818 in Bayern
bei der Freiherrnklaffe immatrikuliert findy und
die Familie Stürgkh, deren Name anläßlich der
unfeligen politifihen Mordtat an dem öfterreiihif chen
Minifterprafidenten Grafen Karl von Stürgkh in
aller Munde gewefen ift. Diefe Familie war um
gekehrt aus Bayern in die Steiermark einge
wandert. Sie ftammte aus Donauftauf, wo noch
ein Denkmal der älteren Glieder der Familie vor
handen ift. Der reiche Grazer Bürger Georg
Stürgkh, der Ahnherr des Grafengefchlechtes- der
aus Donauftauf gekommen wat; kaufte irn Jahre

1532 das Schloß Blankenwarth. Ohne Zweifel ift
er die feffelndfte Geftalt unter den Befißern des
Schloffeß und da aus feinen Zeiten wichtige fa

miliengefrhiihtliäie Aufzeichnungen fowie Berichte
iiber den Bau des Schloffes und das Wirtfchafts
leben in feinem Gebiete ftammen, bildet die Dar
ftellung feines Lebens den intereffanteften Teil
des vorliegenden Buches, In befonderen Beilagen
ift die ältere Gefchichte der Herren von Brankh,
fowie die genealogifche Entwickelung der Familie
Stürgkh behandeltf auch find befondere Stamm
tafeln der genannten Familien beigegeben.

DieHtationsnamen derYaijt-c- undSchiff
i'aijrtslinien in Oberöfierreict), erklärt von
Dr. Konrad Schiffmanm Leiter der öffentlichen
Studienbibliothek in Linz. Vierte Auflage. (40 S.)
Linz 1919. Selbftverlag. 1( 2.-

Wer fich mit der Erforfchung buyerifcher Orts
namen befihäftigt, fei auf diefes verdienftlirhe
Schriftchen hingewiefen. Die Namengebung für
die Ortfchaften im heute oberöfterreichifchen Sie
delungsgebiet des Bayernftammes if

t die nämliche
wie iin heutigen Altbayern felbft. Fiir den alt
bayerifazen Forfchet ergeben fich dort intereffante
Parallelen. Sihiffmanns Büchlein dient dem prak
tifchen Zwecke wiffenfihaftliiher Aufklärung bei
Reifen und Ausflügen. Solche Veröffentlichungen
find ein dringendes Bedürfnis; denn das allgemeine
Intereffe fiir die Fragen der Ortsnamenkunde if

t

zweifellos im Steigen begriffen. Sehr häufig
wiffen aber die Intereffenten gar nicht. daß folche
Büchlein vorhanden find, Und darum fei das
vorliegende Schriftchen hier befonders hervor
gehoben. Vielleicht macht jemand fiir Ober- und
Niederbayern oder fiir den Münchener Ausflugs
verkehr eine ähnliche Zufammenfteflung. Sie
müßte nur ebenfo handlich und knapp fein wie
das oberöfterreichifme Mufter. Wie fehr diefes
Anklang gefunden hat, geht daraus hervor. daß
die erft im Jahre 1917 erfchienene vermehrte und
verbefferte zweite Auflage in rafihefter Frift ver
griffen war und daß 1918 die dritte und nun fchon
die vierte Auflage nötig geworden ift.

Burghaufer Gefrhictftsblätter. Herausge
geben vom Stadtmufeuins- und Altertumsverein
Burghaufen a. d

.

Salzach. 6
,

Jahrgang. 1916.

Außer dem Vereinsbericht1916, der trotz des
Krieges zielbewußtes Strebeninnerhalb des Vereines
erkennen lc'ißt. und einem Nachtrag zum Katalog
der Vereinsbiicherei bringt der neue Jahrgang der
Gefihichtsbliitter den Abdruck eines Jnventars
der Munition im Schloffe Burghaufen vom Jahre
1583 und einer Inventars des Hausrates der Burg
vom Jahre 1542* beide von Hauptlehrer Steihele
mit guten fachkundigen Erklärungen verfehen. Von
dem gleichen Verfaffer enthält das Oeftchen noch
einen anfprechenden Auffak ,Heimatfkizzen', der
einen heimatkundlimen Ausflug nach Bergham,
Marktl und Leonberg frhildert. Warum aber
lautet der Titel der Veröffentliihnng ,Burghaufer'
und nicht .Burghaufener Gefihichtsblättefl? Die
Stadt heißt doch Burghaufen und nicht Burghaus.



4() Bücherfäzau.

Der humaniftifcbe .Jrxt Dr- Erhard
Mindsbergor (Dentimontanus, :Zeoli
des), Prof-:Tor in Jugolftadt, und feine
literarii'cbe Betätigung. Von Curt Alfred
Zehl. Leipzig 1919; Difiertation.

Schriftleilung: Dr. Georg Leidingeß Abteilungs-Direftor der Bayerifchen Staatsbibliothek- München

Die Gefihirhte der Medizin blüht anf deutfcben
Hochfchulen zur Zeit in hervorragender Weife nur
an einer Stelle, in Leipzig, wo Karl Sudhoff in
unermüdlicher Energie und Umficbt fein ,Jnfiitut
für die Gefchichte der Medizin“ leitet. Dem dor
tigen Studienkreis if

t

auch die vorliegende Differ
tation entfprungen, die eine eigenartige Verfön
lichkeit aus den älteften Zeiten der Ingolftädter
Hochichule zum Gegenftand hat, den aus Vafel

ftammenden Univerfitüjs-Vrofeffor Dr. Erhard
Windsberger, der zu Jngolftadt alle Tage zwei
Stunden Vorlefungen hielt, eine Siunde über
Arzneiwifienichafßeine Stunde aber über ,Voeterei“!

Zeh( geht haupcfärhlich feiner Täcigkeit als ärzt
licher Sebriftfteller nach. Das (iterarifche Bild
des Ventimontanus hätte wahrfcheinlich noch ge
wonnem wenn der Verfnffer eine ihm entgangene
Oandfäzrift des bayerifcben Nationalmufeums be
nußtvätce,1oel>]e eine vermutlich von Windsberger
oerfaßte Epiftolographie enthält. Die bayerifchen

Foricher werden gut daran tune wenn fie Winds
bergers VerfönlicHkeit im Auge behalten. Konrad
Celtis hat ihm ein anerkennendes „Epitaphium'
in einem Dußend Werfen gefeßt,

Ludwigftraße 23.
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Ultbayerisebe Menatssebrift.
die Altbayerifäfe Wanaisfchrifi erfcheint in Bänden von je 5 Heften- welche an die

Mitglieder des Historischen Vereines von Oberbayern 0bne weiteres

Entgelt abgegeben werden.

Kreis für Nichtmitglieder: 7 mk. für den Jahrgang.

Der buchhändlerifche vertrieb if
t vom Hiftorifchen verein der J. Z. fentner'fchen Buch.

handlung (Ernfi Stahl fun.) in München übertragen werden. Zeftellungen übernimmt diefef fowie

jede andere Buchhandlung.

xu. Band 1919/20.

Inhalt de. 2. Hefte..
Die Beziehungen zwifchen Zarern und der Türkei im Wandel der Jahrhun

Seite

derte. Von l)r. Aarl Iiifzheim -. . , . . . . , . . . . . , . , *ll

peiting und Ichangan (Altenfiadi') unter den welfen (WW-[200). D011

A. Stuhlfauih *. . , . . , . . öl

Bücherfchan......................... 8()
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l)ie beriehungen zwifchen Sagem uncl cler Türkei im Wanäel

cler Jahrhunäerte.
[lem-ag, geha'ten am 31. Januar '919 ln 4er Münchener 0rlenta|ilchen Gefellfchalt

een 17.-01.1101*0r. 'ier' Züßhelm.

Die Beziehungen zwifchen Bayern und dem

osmanifchen Reiche waren vom 14. bis in die
1, Hälfte des 18, Jahrhunderts ausfchließlich

feindlicher Natur. Als die Bayern im
Jahre 1396 erftmals gegen die Osmanen
kämpften. waren es vornehmlich religiöfe
Motive. welche unferen Landsleuten die Waffen
in die Hand drückten. Als jedoch im Laufe
des 15. und 16. Jahrhunderts die Türken
immer weiter gegen Mitteleuropa vorftießen.
als fie fich den größeren Teil Ungarns
unterwarfen. wurden für die Stellungnahme
der Herzöge Bayerns die'politifchen Mo
tive von nicht minderem Gewichte als die reli
* giöfen. Die Türken drangen über die Oftgrenzen
des deutfch en Reich es vor. allerdings ohne
jemals Bayerns Gebiet zu erreichen. Seit 1529
rüftete und kämpfte Bayern öfters gegen die
Türken. Deutfchland konnte nur mit Mühe
feine Lande gegen die ftraff organifierte Mili
tärmacht der Osmanen fchüßen. Tiefer Zu
ftand *des Schwankens. der Unficherheit dauerte

anderthalb Jahrhunderte an. Da unternahmen
die Osmanen im Jahre 1683 gegen die Kaifer
ftadt Wien einen Feldzug mit Machtmitteln.
die an Umfang frühere Unternehmungen ähn
licher 'Art vollkommen in den Schatten ftellten.
Ein langer. fechzehnjähriger Krieg erhob fich.
in welchem die Türkei fich zum erften Male
einer ehernen Koalition großer Mächte der euro
päifchen Ehriftenheit gegenüberfah. Bahern
tat fein Möglichftes. um feine Pflichten gegen
Kaifer und Reich' zu erfüllen. Bayern feßte
alle verfügbaren Truppen in Bewegung. um
1683 Wien mitzuretten und in den folgenden

Jahren den ungefchmälerten Befiß von faft
ganz Ungarn dem Haufe Habsburg zu
fichern. Die glorreichen Siege. welche damals
gegen die Türken erfochten wurden. führten
dem kurfürftlichen Schuhe herrliche Trophäen

i
i

i

i

i
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zu. Aber auch eine ftattliche Anzahl türkifcher
Gefangener wurde nach Bayern gebracht))
Die Erin nerung an den Aufenthalt der

türkifchen Kriegsgefangenen in und bei
Mün ch en zwifchen 1683 und 1700 ift hierzu
lande noch keineswegs erlofchen. Jm Nhm
phenburger Schloßpark werden heute zwei
Örtlichkeiten nach den Türken benannt. Unweit
des Hauptbaues des Schloffes. innerhalb der
Umfriedigung der Gärtnerei befindet fich das
..Türkengrab". in welchem ein Türke be
graben fein foll. Ferner fteht im Schloßpark

füdlich der Kaskade und zwar unweit derfelben
ein maffiver Bau. der aus mit Mörtel verbun
denen kleinen Steinen hergeftellt und mit
Mörtel verpußt ift. 'Das Gebäude if

t vor etwa
20-25 Jahren ausgebeffert worden. wobei die
fchadhaften Teile des Mauerwerkes durch Back

fteine erfeßt wurden. Das anfcheinend jeht un
benüßte Gebäude heißt Brunnhaus. T ürken
gefängnis oder das Zuchthaus. Es geht
die Sage. daß dafelbft türkifche Gefangene ein
gefperrt gewefen feien. 'Das Mißliche an den
Erzählungen über ..Türkengrab" und ..Türken
gefängnis" if
t nur. daß deren Beziehung auf
die Türken heute erft auf eine 35jährige litera

rifche Tradition zurückblicken kann und der Jn
halt der Tradition in diefer kurzen Zeit fich
bereits beträchtlich geändert hat. Aber eben

deshalb verlohnt es fich. die derzeitige Geftalt
der örtlichen Überlieferung im Vorübergehen

feftzuhalten. Bedeutend mehr hat in der bahe
rifchen Gefchichtsliteratur der ..T ü r k e n g r a

b en" bei München von fich reden gemacht.
Derfelbe bildete einen Arm des Nymphen
burger Kanals. der von den Anwohnern
heute ..Würmkanal" genannt wird. und deffen
Abfchluß. Der Nymphenburger Kanal bog

nämlich urfprünglich füdlich von der heute zu
München gehörigen Ortfchaft Milbertshofen in

1
) Die Beziehungen zwifchen Bayern und der Türkei vom 14. bis in den Anfang des 18. Jahr

hunderts fchildert ausführlich ein Auffaß Profeffor Süßheims im 1
.

Septemberhefte des ..Bayerlandes' 1919.
weshalb oben jenes Zeitraumes nur zufammenfaffend gedacht ift. .

A. M. x7, L 6



42 Brof.1)r.kkarl Süßheim:

einem fcharfen Winkel von etwa 112 Grad(
nach Süden um. Das Endftück des Kanals
von der Biegung an war der fogenannte _.-Tür
kengraben“. Derfelbe brachte. in fchnurgerader
Linie verlaufend. das Waffer des Nhmphen
burger Kanals nach Miinchen bis vor die Be
feftigungen. welche die kurfiirftliche Refidenz und
den Hofgarten an der Nordfeite fihiißten. und

lud. unmittelbar vor dem Ende in einem Winkel
von 48 Grad nach Offen umbiegend. diezKanal
waffer in den 'Münchener Stadtgraben ab. Der
Nymphenburger Kanal von Nhmphenburg bis

München wurde erft 1701 oder fpäter ausge

hoben. jedoch nicht durch die Türken.
welche feit 1683 als Kriegsgefangene nach Miin
chen gekommen waren; denn diefe türkifchen
Kriegsgefangenen waren 1701 bereits wieder
in ihrer Heimat angelangt. 'Das Endftück des
Nhmphenburger Kanals wurde erft fpäter von
der Bevölkerung Münchens fälfchlich nach den
Türken benannt. Die Bezeichnung ..Türken
graben" läßt fich erft in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts nachweifen. und im Drucke

erftmals auf einer von Jofeph Kaltner zwifchen
1768 und 178() geftochenen Karte von München
und Umgebung. Handfchriftliche unveröffent
lichte Entwürfe baherifcher Geometer fprechen
vom ..fogenannten Türkengraben" feit 1802. amt

liche gedruikte Karten kennen den ..Türken
graben" erft 'feit 1810. Die unrichtige Be
hauptung. der ..Türkengrabew' verdanke feine
Herftellung den Türken. fcheint erftmals am
Ende des 18. Jahrhunderts aufzutreten (etwas
verworren 1796 bei Burgholzer 1) und im Geo
graphifchen Statiftifch-Topographifchen Lexikon
von Baiernk). deutlich 1803 bei HazziZ) und
bei Hübner 4)

.

Der ..Türkengraben" wurde feit
1811 eingeebnet; aber erft im Jahre 1917
wurde das letzte Wafferftück davon. ein Weiher
am Bade Georgenfchwaige. dauernd ausgetrock
net. Im 19. ,Jahrhundert erhielt auch eine

Straße bei und in Miinchen den Namen
..Türkengraben“. Diefelbe. urfpriinglich
ein Feldweg. lief parallel dem ..Türkengraben“.
und zwar öftlich neben demfelben her. von
der Mühle Georgenfchwaige an bis in die
Stadt Miinchen und wurde. weil ..am Türken
graben“ gelegen. in der Folge felbft Türken
graben genannt, Die Türkenftraße in Mün
chen. zu Beginn des 19. Jahrhunderts entftan
den. empfing ihren jetzigen Namen 1812 mit

Rückficht darauf. daß fie zwifchen der heutigen
Schelling- und der Adalbertftraße das Kanalbett
des ..Türkengrabens“ fchnitt. Die dafelbft von
1824 bis 1826 erbaute Jnfante'riekaferne hieß

i

anfangs ..Jufanteriekaferne an der Türken

ftraße“. aber unmittelbar darauf auch fchon
abgekürzt ..Türkenftraßenkaferne". Truppe und
Volk kürzten weiter und kamen. aber erft be

trächtlich fpäter. auf die bequeme Form ..Tür
kenkaferne". Die Form ..Türkenkaferne"

if
t

literarifch feit 1869 nachweisbar. Hohe nii

litärifche Stellen aber erklärten die Bezeich
nung ..Türkenkaferne“ für unäfthetifch und ver
langten eine Änderung. So wurde offizieller
feits die Benennung ..Türkengrabenkaferne" ge

fchaffen. Tiefe Benennung war verkehrt und

berichte auf der unrichtigen Annahme. der
längft verfchwundene Türkengraben habe ehedein
an dem Terrain der heutigen Kaferne vorbei
geführt. Die falfche Bezeichnung ..Tiirkengra

benkaferne" feierte von 1878 an dreißig Jahre
lang ihre Triumphe. aber faft nur ini Kur-ia(

fti( der Kaferne und in den falbungsvollen

J-eftreden hochmögender Bvrgefetzter. 1908

wurde der Name der ..Türkengrabenkaferne"

offiziell in „Prinz Arnulf-Kaferne" umgeiindert.
..Prinz Arnulf-Kaferne" if

t

auch heute noch die

amtliche Benennung. Gleichwohl hat fich in

München die Bezeichnlmg ..Türkenkaferne" weit
und breit lebendig erhalten und wird feit
der Entthronung der Wittelsbacher (Novem
ber 1918) von der Münchener Zivilbevölke
rung und den Soldaten wieder faft ausnahms
los gebraucht. ,Wir haben es für nötig
gehalten. auf die Baugefchichte Mün

ch en s . foweit fie an die Türken anknüpft oder

erinnert. kurz einzugehen. 'Tiefe Abfchweifung
war nötig. weil tiefwurzelnde Irrtümer ge
klärt. und vor allem der Wuft von Ungereimt

heiten. der von dem fogenannten ..Türkengra
ben" ausgeht. richtiggeftellt werden mußte. Wo

hat man in München in den beiden leßten Jahr
hunderten nicht die Spuren der Türken ge

fehen! Nur fchade. daß vielfach diefe angeb
lichen Spuren auf Phantafie beruhen. die Über
lieferung hierüber ins Reich der Fabel zu ver

weifen ift.

..Die Ungliiubigen (das ift: die Nichtmu
hammedaner) find eine einzige Religionsge
meinfchaft“ lautet ein frommes Wort. welches
von den Anhängern des Propheten in früheren
Zeiten gerne im Munde geführt wurde.. Die
Türken ftellten die Gegner ihres Glaubens

allefamt auf eine Stufe und glaubten. damit
der Verpflichtung. fich um diefelben ernftlich
zu kümmern. ledig zu fein. So haben fich die
Türken um die geographifche und poli
tifche Gruppierung ihrer deutfchen
Widerfacher lange Zeit nicht den Kopf zer

1
) Stadtgefchichte von München .

*f Zweiter Band. Ulm 1796. S. 315.
. .. erftes Bündchen. Miinchen 1796. S. 111(81)( u. 408.

') Siatiftifche Auffchlüffe über das Herzogtum Baiern. dritter Band. erfte Abteilung. Nürnberg 1803.
Seite 146 f.
*) Befchreibung der kurbaierifihen danpt- und Nefidenzftadt München . ..
graphie. München 1803. S. 369.

Erfte Abtheilung. Topo
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brochen. Aber feit den himmelfchreienden Nie

derlagen von 1683 bis 1699 und wieder von
1717 und 1718. nach den großen Gebietsver

luften in den .darauffolgenden Friedensfäilüffen.
rafften fich türkifche Staatsmänner dann und
wann doch zu der Erkenntnis empor. daß ein

genaues Verftändnis fiir die Verhältniffe Euro
pas dem türkifchen Reiche nur zum Heile ge

reichen könne. So kam es nach dem zweiten
verluftreichen Kriege. welchen die Türkei gegen

Ofterreich und 'Deutfchland geführt hatte (1716
bis 1'718). öfters vor. daß die leitenden Männer
der türkifchen Regierung von gebildeten Euro
päern. die in der Türkei zum Islam übertraten.
mündliche und fchriftliche Aufklärung über
Europa verlangten. Wir befißen aus dem
Kreife diefer europäifchen Konvertiten der erften
Hälfte des 18. Jahrhunderts eine ganze Anzahl
Abhandlungen zur politifchen Jnformierung der
Türken. Die bedeutendfte Stellung erlangte
nach diefer Richtung der franzöfifche Graf
Claude Augufte' de Bonneval, Er hatte
von 1688 bis 1705 in franzöfifchen Marine
und Heeresdienften geftanden und fich dann
ron 1706 bis 1725 als General im Dienfte des

deutfchen Kaifers ausgezeichnet. Schließlich
lebte er. nach feinem Übertritt zum Jsläm. feit
1730 als Verfon von Rang und Würde unter
dem Namen Ahmed Bafchä in Konftantinopel.

Er ftarb auch dafelbft im Jahre 1747. Als
1742KurfürftKarlAlbrechtvonBahern
als Karl l/ll. die deutfche Kaiferkrone erlangte.
feßte der neu erkorene Wittelsbacher Fürft den
Sultan weder durch eine Gefandtfchaft noch
durch ein Schreiben von feiner Thronbeftei
gung in Kenntnis. Diefe Aufgabe beforgte
der unermüdliche Graf Bonneval. der fonft
auf eigene Fauft vorzugehen liebte. in diefem
Falle aber doch im engften Einverftändnis mit
-den franzöfifchen Machthabern in Paris und
mit der franzöfifchen Botfchaft zu Konftanti
nopel handelte. Graf Bonnebal bemühte fich
damals während einiger Jahre. den türkifchen
Großwefiren und fonftigen maßgebenden Ver
fönlichkeiten der Hohen Pforte die Schwäche
Öfterreichs. die Bedeutung des baherifchen
Staates und der wittel'sbachifchen Kurfürften ,
ins hellfte Licht zu rücken. Es war jetzt iiber
haupt das erfte Mal. daß die tiirkifche Re
gierung von einer politifchen Betäti
gung Bahernsund der Wittelsbacher
erfuhr, Freilich. in der offiziellen türkifchen
Reichsgefchichte. welche in jener Zeit unmittel
bar während des 'Fortgangs der Ereigniffe
von ftilgewandten Beamten zufammengeftellt

zu werden pflegte. fand die. weltgefchichtliche

Rolle. welche der damalige baherifche Kurfürft
wiihrend dreier Jahre zu fpielen berufen war.
kein Echo. 'Denn das baherifche Kaifertum war

doch fiir die Türkei nicht wichtig und bedeut
fam genug. Die damalige türkifche Regierung

i
|
i
i

wünfchte in weifer Erkenntnis der Dinge den

Frieden an der Weftgrenze zu erhalten und

fich nicht in die ehrgeizigen Unternehmungen
der europäifchen Mächte hineinzerren zu laffen,

Wenn man über die Stellung des Orients
zu Europa fchreibt. muß man eigentlich immer

erft ein halbes Dutzend einleitender Abfchnitte
oorausfchicken. um dem geneigten Lefer begreif

lich zu machen. daß die Dinge in den Landen
der aufgehenden Sonne fich nicht fo verhalten.
wie fie fich der Europäer gerne vorftellt. Man
muß immer wieder hervorheben. daß felbft der

gebildete Orientale die Welt unter ganz ande
rem Gefichtswinkel anzufehen pflegt als wir
es tun. 'Die Türken waren ehedem ein fehr

frommes. ganz in 'mittelalterlichen Gedanken
befangenes Volk. Dem Türken war die Welt
das Gefängnis der Seele. ein vorübergehende-Z

Unterkunftshaus. die Vorftufe des Jenfeits.
Daher die Gleichgültigkeit der Türken _gegen
die Außenwelt. gegen die Länder außerhalb
ihrer Glaubens- und Reichsgrenzen. Erinnern
wir uns des frommen Sinnes der Türken.
dann verftehen wir auch einigermaßen die ab
(ehnende Haltung. welche die Türken fo
lange Zeit der Wiffenfchaft der G eo g raphie
entgegenbrachten. Leiftungen der Türken auf
dem Gebiete der Geographie find felten. Es
gibt aus den erften Jahrhunderten des Be

ftandes des osmanifchen Reiches (alfo feit
1299 n. Ehr.) kein Werk über Deutfchland oder
Europa aus türkifcher Feder. Die Osmanen

haben dann allerdings im 16, J a h r h u nd e rt
einen großen. damals und lange fpäter unüber

troffenen prächtigen Atlas über die Geftade
der öftlichen Hälfte des Mittelländifchen Meeres

hervorgebracht. Aber bald darnach wird es
bei den türkifchen Geographen wieder totenftill.
Wenn wir im 17. und 18. Jahrhundert in
der Türkei nach Fortfchritten auf- dem Ge
biete der Geographie fuchen. ftehen wir fa-ft
einer vollftändigen geiftigen Öde gegenüber.
Von den wenigen Ausnahmen verdient eine

befondere Erwähnung: der berühmte türtifche
Volhhiftor Mu ftafä. welcher bei feinen
Landsleuten als der „feingebildete Sekretär"

(Katib Tfchelebi) und bei den Europäern als
der ..Mekkapilger und Kanzlift“ (Hadfchi Kalfäf)
berühmt geworden ift. Katib Tfchelebi ver

fchaffte fich den bekannten. damals bereits in

vielen europäifchen Sprachen gedruckten A t
las Minor des Gerhard Mercator (erfte
Ausgabe Amfterdam 1607). Katib Tfchelebi
erwarb den Atlas Minor in jener lateinifchen
Ausgabe. welche 1621 zu Arnhem (in den Nie

derlanden) herausgegeben wurde. Da er aber
des Lateinifchen unkundig war. ließ er fich
den lateinifchen Text durch feinen Lehrer Scheich
Jchläfi Mehmed überfetzen. Diefer Lehrer war
um 1650 als Miffionär aus Frankreich nach
der Türkei gekommen. aber bald darauf felbft

rz >>>.t

6'
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zum Jslcim übergetreten und lebte feitdem
in Konftantinopel. *Der lateinifche Atlas Minor
enthält 153 Karten mit ausführlicher Befchrei
bung. Gegen Anfang Dezember 1653 begann
K'atib Tfchelebi mit der Niederfchrift feiner
türkifchen libecfeßung und benannte fein Werk

„Lichtftrahlen in der Dunkelheit des Atlas Mi
nor". Aber die orthodoxen mnhamme
d a nifch e n Kreife Konftantinopels nahmen an
dem Atlas Minor Anftoß. Die vielen in dem
Werke befchriebenen 'Denkmäler wurden von
den Mufelmanen als Göhenbilder angefehen
und die Wiedergabe auf türkifch als eine Be
günftigung des Gößendienftes gebrandmarkt.
Die zahlreichen Kirchen mit ihrem Kunftfchmuck
erfuhren in den Augen der frommen Muham
medaner kein befferes Gefchick. Daß bei der
Schilderung der Lande Europas hier die

Schweinezuchh dort der Weinbau gerühmt

wurdef erfüllte den frommen Sinn der Mu
hamntedaner mit Widerwillen, Denn der Ge

nuß des Schweinefleifches wie des Weines war
den Muhammedanern von ihrem Religions

ftifter unterfagt worden, Hingegen hatte der
Prophet Mnhammed feinen Anhängern befoh
len- gegen Ungläubige fo lange zu kämpfen.
bis diefelben den Jsläm annähmen oder den
Muhammedanern Tribut entrichteten oder mit
Stumpf und Stiel ausgerottet feien. Aber
hatten die osmanifchen Herrfcher und Kalifen
der letzten 80 Jahre diefer Forderung des Pro
pheten entfprochen? Nein! Daß nun in dem
Werke Katib Tfchelebis bei einer eingehenden
Würdigung Europas fo

.

vieler chriftlicher Fürften
gedacht werden mußte- welche islamifche Ober

hoheit nicht anerkannten- islamifchen Herr
fchern nicht Tribut entrichteten- erregte die
fchärffte Kritik hoher muhainmedanifcher Sit
tenrichter fowohl vom religiöfen wie vom po

litifchen Standpunkt. Der Sultan und feine
Ratgeber mußten da in den Augen ftrenggläu
biger muhammedanifcher Kreife geradezu als

fchlechtef halbe Muhammedaner, als .Heuchler
erfcheinen.
Muslimen vorfeßen? warf man dem wif
fensdurftigen Katib Tfchelebi ein. Diefer
fah fich daher gezwungen- in feiner Über
feßung fehr viele der den Muhamuiedanern
anftößigen Mitteilungen des Atlas Minor fort
zulaffen. Ja, Katib Tfchelebi hielt es in den
letzten Tagen des Jahres 1653 für ratfamf
feine Arbeit zu unterbrechen. Die Unterbre
chung erfolgter als er mit feiner Überfeßung
eben bis zur Befchreibung Bayerns gelangt
war. Später brachte er die tiirkifche Über

fetzung des Atlas Minor zum Abfchluß. *Diefe
türkifche Uberfeßung befindet fich indes an

fcheinend in keiner europäifchen Bibliothek,

Außer der türkifchen l'lberfeßung des Atlas
Minor exiftieren aus dem 17. und 18. Jahr
hundert noch drei bis vier hiftorifche und geo

Wozu mußt du al( das den,

graphifche Werke in türkifeher Sprache, in wel

chen Baherns gedacht wird. Ein darftellender
Atlasf wie der des Katib Tfchelebi- hatte
den Vorteil der Anfchaulichkeit und ver
diente für die Türken- welche nur fehr nebel

hafte geographifche Kenntniffe befaßen- den
Vorzug vor einer trockenen geographifchen

Befehreibnng. i t

So war auch, nachdem bei den Muham
medanern der Türkei im Jahre 1726 die

D r uck erp reffe Eingang gefunden hattet ein
Atlas das erfte geographifche Werk über
Europax welches im Orient auf tiirkifch gedruckt
werden follte. Es war abermals die türkifche
Überfeßung eines Atlas, und zwar des Atlas
Minimus Univerfalis. Tiefer Atlas war in
feinem urfprünglichen Gewande das Werk des
englifchen Geographen William Faden. Faden
lieferte einige fehr elementare Arbeiten zur
Erleichterung des geographifchen Unterrichts
und war anfcheinend ein Schulmeifter. Über

Faden if
t

fonft nichts bekannt. 'Der Atlas
Minimus Univerfalis war keine geographifche
Leiftung. Er war vielmehr ein Schulatlas in
kleinem Format (12 9)

-

welcher die Länder der
Erde-auf 54 Karten enthielt und im Jahre
1798 zu London herausgegeben wurde- Von

diefem Atlas wurde durch den damaligen Ge
heimfekretär der tiirkifchen Botfchaft in Lon

dont Mahmüd Raiff ein Exemplar nach Kon
ftantinopel gebracht und fo kam im Jahre 1804
eine türkifche Bearbeitung heraus-i ein Atlas
mit 24 Karten. 'Diefem Atlas war eine knappe
Befchreibung der europäifchen Länder beigege
ben- welche von einem fprachgewandtem auch

fonft literarifch tätigen osmanifchen Beamten
dem Griechen Arghröpulo Jakowäki,
herrührt, Die türkif>)en Beamten und Litera
ten pflegten damals vor Europäern mit dem
1804 in Konftantinopel herausgegebenen Atlas
zu prunken in dem Bewußtfeinf eine epoche

machende kulturelle Leiftung vollbracht zu ha
ben. Aber felbft jetzt vergingen noch Jahr
zehnte- ehe eine feparate darftellende geo
graphifche Schrift über Europa in türkifcher
Sprache im Orient gedruckt wurde. Jn den
Jahren 184() und 1842 kamen zwei knappe
türkifche Schriften herans- welche- nach ihren
Titeln zu fchließen- der geographifchen Ver
hältniffe Deutfchlands gewiß nur fehr im all
gemeinen gedenken. Erft der Krimkrieg (1854
bis 1856) brachte die Türken auch innerlich
den Europäern nähert und feit jener Zeit wur
den in Konftantinopel öfters geographifche

Lehrbücher gedruckt, welche auch Bayern und

München erwähnen. Allein erft nachdem die
glänzenden Siege der Jahre 1 870 und 1871
Deutfchland in die vorderfte Reihe der
europäifchen Mächte gerückt hatten- fingen die

türkifchen Schriftfteller anf fowohl Deutfchland
als Ganzemf wie auch feinen einzelnen Teilen
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mehr Aufmerkfamkeit zuzuwenden. *Das erfte

türkifche Werk. welches diefer neuen Epoche
Rechnung trug. war eine Leiftung der Feder
Abd-ul-Halim's; es if

t eine türkifchen
Zwecken angepaßte Uberfeßung eines franzöfi
fchen Buches; die Überfeßung erfchieu 1871

zu Konftantinopel. Die befte türkifche Dar
ftellung der Geographie Deutfchlands und auch
Bayerns rührt indes von dem Hiftoriker Abd
ur-Rahmä'n Scheref Beh her. Diefe Dar
ftellung if

t niedergelegt in zwei Werken Abd-ur

Rahm'än Scheref's. einer zweibändigen ..All
gemeinen Geographie“ und einer einbändigen
..Kulturgeographie". Jn diefen Werfen findet
zum erftenmal auch Bayern den ihm gebüh
renden Plaß in der türkifihen Literatur. -
Bahern hieß früher im Türkifchen mit der auf
Mercator und feinen Überfeher. Katfb Tfchelebi.
zurückgehenden lateinifchen Benennung Ba
wäria. wird aber feit der erften Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts mit der italieni

fchen Bezeichnung Bawiera benannt.
,Auch außerhalb des Gebietes der wiffen

fchaftlichen Literatur hatte man in der erften
Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Türkei

öfters vom Lande Bayern gelefen. Seit im
Jahre 1825 die erfte ftaatlich genehmigte Z ei
tung im türkifchen Reiche das Licht erblickte.
fanden fich in der Preffe der Türkei auch ver

einzelte Notizen über Bayern. Aber das war

doch zu wenig zwefen. um die Aufmerkfam
keit des türkifchen Hofes. der Regierung oder
des türkifchen Publikums auf Bayern zu len
ken. Von diefem Gefichtspunkte aus war es

fehr zu begrüßen. daß der damals 25jährige

Prinz Luitpold von Bayern - der fpä
tere Prinzregent _auf der Orientreife. welche
er 1846 antrat. auch Konftantinopel berührte.
Prinz Luitpold reifte mit anfehnlichem Ge
folge, Er weilte vom 7

,

Oktober bis 27. Ok
tober 1846 in der türkifchen Hauptftadt und
wurde von Sultan Abd-ul-Medfchid. deffen
milde Sinnesart mit der des bayerifchen Prin
zen 'fehr glücklich harmonierte. dreimal empfan
gen und überhaupt auf das Entgegenkom
mendfte in allen feinen Wiinfchen gefördert.
Der offizielle türkifche Reichsanzeiger ..Alma
nach der -Ereigniffe“ gedachte eingehend der
dem Prinzen erwiefenen Auszeichnungen. In
jener Zeit - feit 1826 - hatte in der Türkei
ein freierer Zug zu wehen angefangen.
Die alten Vorfchriften. die Andersgläubigen
und Ausländern das Leben dafelbft fo fchwer.

ja unerträglich machten. waren bedeutend ge
mildert worden. 'Die Abzeichen. durch wel>)e

fich Nichtmuhammedaner kenntlich machen foll
ten. waren in Wegfall gekommen. Kurz. man
konnte fich zwauglos bewegen und frei atmen.

SokamendeutfcheKaufleuteunddeutfche
Handwerker in fteigender Zahl nach Konftan
tinopel. ließen fich dafelbft nieder und fan

den ihr gedeihliches Fortkommen. Der euro
päifche Kaufmann arbeitet in Konftantinopel
weniger auf eigene Rechnung; er if

t häufig
nur Kommiffionär. freilich nicht felten
Kommiffionär großen Stiles. Die europäi
fchen Kaufleute nahmen abends in Pera an
dem bunten Leben der europäifchen Gefell
fchaft tei( und ftürzten fich dann am nächften
Morgen wieder mit voller Kraft in ihre oft
mit großem Rifiko verbundenen Unternehmun
gen. Im Orient pflegen die Ereigniffe auf
Einheimifche und Fremde überrafchend und mit

niederfchmetternder Wucht hereinzuftürmen.
Man wird ergriffen. verwirrt. fügt fich aber
bald fataliftifch und phlegmatifch in das Un
abwendbare. Die Europäer weit hinten im
Morgenlande. die Deutfchen in Konftantinopel
erlebten fo aus nächfter Nähe all die Wand
lungen und Erfchütterungen. welche die Ge

fchicke der Türken wie der fremden europäifchen
Nationalitäten im Orient erfuhren. Ju der
Konftantinopeler europäifcheu Gefchiiftswelt war
bis zum Krimkriege (1854-1856) die italie

nifche Sprache die herrfchende. vom Krimkriege
bis auf unfere Zeit das Franzöfifche. Da
neben arbeitete fich aber feit 1890 auch die

deutfche Sprache rafch empor, Man traf
feit 1839 in Konftantinopel auch nicht wenige
Bayern. Befonderen Anfehens erfreute fich
dafelbft der fpäter geadelte Otto Kühlmann
(geb. 1834 zu Landsberg am Lech. geft. 1915

zu München). der Vater Richard von Kühl
mann's. der 1917-1918 deutfcher Staatsfekre
tär des Auswärtigen war. Otto Kühlmann*
ivar von 1872 an während fünfundzwanzig
,Jahren im Orient tätig. zunächft als Direktor
der von Baron Hirfch begonnenen orientalifchen
Eifenbahnen (in der enropäifchen Türkei).
dann als Generaldirektor der von deutfcher Seite
in Kleinafien gebauten anatolifchen Bahnen.
fchließlich als oberfter Leiter beider Bahnfh
fteme. Otto von Kühlmann war dagegen. daß
fich Deutfchland auf den Bau der Bagdad>
bahn einlaffe, Aber Kaifer Wilhelm ll,
und feine Berater beftanden auf dem Unter
nehmen, Die Meinungsverfchiedenheit zwifchen
dem Kaifer und K'ühlmann berührte Lebens
fragen der hohen Politik. und wohl im Zu
fammenhang damit trat Kühlmann von der
Direktion der Bahnen im Orient zurück und
nahm fortan ftändigen Wohnfih in München.
Ferner war jahrzehntelang eine beliebte Er
fcheinung der dentfchen Gefchäftswelt in Kon
ftautinopel der Bayer Wolfgang Popp.
Der'felbe war am 24, September 1827 zu Nürn
berg geboren und kam gegen 1847 erftmals
als Gefchäftsreifender einer Nürnberger Firma
nach Konftantinopel. Jm Jahre 1856 begrün
dete er dann in Konftantinopel eine eigene

Firma. welche in der Hauptfache der Sparte
des Kommiffionärs diente. aber doch je nach
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Zeit und Umftänden auch auf alle möglichen
kaufmännifchen Gefchäfte übergriff. Popp ver
wuchs immer mehr mit dem Leben Konftan
tinopels. Eine heitere. liebenswürdige Ver
fönlichkeit. leitete er feine Firma mit uner
müdlicher Rührigkeit bis 1910 und ftarb -
als Patriarch der deutfchen Kaufmannswelt in
der Türkei - am 19, Juli 1913 zu Arnaut-köi.
einem am Bofporus gelegenen Vororte Kon
ftantinopels.

Bayern hatte. ohne felbft angegriffen zu
fein. zwei Jahrhunderte lang (von 1532 bis

1739) gegen die Türkei mehrmals gekämpft,

Ju dem darauffolgenden Zeitraum von faft zwei
Jahrhunderten (1739 bis 1914) hatte zwi
fchen den beiden Staaten eine politifche oder

militärifche Berührung - man darf wohl
fagen vollkommen - gefehlt. Bayern und
die Türkei waren zu weit entfernt. um in
normalen Zeiten in nähere Verbindung mit
einander zu treten, Ein Sichtennenlernen.
Beziehungen größerer Intimität vermochten
erft außerordentliche Umftände anzubahnen.
Diefe Gelegenheit bot der große Welt
krieg. in welchem Deutfche und Türken vom
Ende Oktober 1914 bis Ende Oktober 1918
vier Jahre ununterbrochen *Schulter an Schulter
fochten. Es war die Zeit. da König Lud
wig 111. von Bayern im Rate der Staats
lenker des Deutfchen Reiches eine befonders ein

flnßreiche Stellung einnahm, König Ludwig
befiirwortete eine weltumfpannende Macht
politik und tat als gefchickter Redner fein Mög
*li>)ftes. die Siegeshoffnungen des deutfchen
Volkes auf voller 'Höhe zu erhalten_ *Die baye

rifchen Minifter folgten durch vielfache Reden
in und außer dem bayerifchen Landtage dem
Beifpiele ihres königlichen Herrn. Diefe oft
ziemlich verftiegenen Reden fanden. wenn auch
nur auszugsweife. faft jedesmal ihr getreues
Echo in der türkifchen Vreffe. Denn auch dort
zog man jede Gelegenheit. die gedrückte und
immer gedrückter werdende Volksftimmung zu
heben. an den Haaren herbei. Befonders die
*eleganten und fchwungvollen Reden des jiingft

verftorbenen bayerifchen Minifterpräfidenten

Grafen Hertling pflegten in Konftantinopel
einen gewiffen Eindruck zu machen. So wurde
Bayern in unferer Zeit erftmals als poli

tifches Gebilde dem türkifchen Publikum
näher gebracht, Dazu kamen die gewiß be
wundernswerten Taten der bayerifchen
Truppen im Felde. an der deutfchen Weft
front fowohl wie an der Oftfront, Jeden Tag
war in den tiirkifchen Zeitungen der deutfche
Heeresbericht zu lefen und an der Spiße des

Heeresberichtes ftand: ..Front des Kronprinzen
Rupprechtvon Bayern". Dazu kamdann
feit Sommer 1915 im deutfchen Heeresbericht
über den Offen die ..Front des Prinzen Leo
pold von Bayern". Bayern als Land war

den Türken noch kaum von Augenfchein be
kannt. Nur höchftfelten hatte früher der eine
oder andere mufelmanifche Student aus der
Türkei eine bayerifche Hochfchule befucht.
Erft der Krieg führte mehr türkifche Jünger
der Wiffenfchaft nach Miinchen. Im Reftan
rant ..Lohengrin“ in der Türkenfiraße bildete

fich feit Ende 1916 ein türkifcher Stammtifch.
welcher durch das dafelbft poftierte türkifche
Fähnchen allen Gäften in die Augen fiel. Der

Stammtifch blieb bis in den Dezember 1918

beifammen. In den bayerifchen landwirt
fäjaftlichen Mittelfchulen zu Schön
brunn bei Landshut und zu Triesdorf bei

Ansbach erhielten feit 1916 eine Anzahl tür

kifcher Zöglinge ihre Ausbildung. Meift durch
Verwendung der deutfch-türkifchen Vereinigung
wurden türkifche Handwerker- und Fa
briklehrlinge in München und anderen
bayerifchen Orten untergebracht. Schließlich
hat fich im Dezember 1918 in München auch
ein ..Verein türkifcher Studierender“ gebildet,
So wird Bayern auch fpäter in der Türkei
unvergeffen bleiben. fich ein dankbares An
denken fichern.

Aber es find die gemeinfamen Waf
fentaten des bayerif>ien und des tür
kifchen Heeres. die wir hier noch befonders
feiern wollen, Eine Reihe begabter bayerifcher

Generalftabsoffiziere war feit Kriegsbeginn der_
türkifchen oberften Heeresleii'ng als Berater
und Kommandöre beigegeben worden. Wir
brauchen nur an die Namen Franz Earl En
dres. Friedrich Siegmund Georg Freiherr
Kreß von Kreffenftein und Otto von
Loffow zu erinnern. Major Franz Earl
Endres war von Ende November 1914 bis

März 1915 als Generalftabschef eines großen.
fieben Armeekorps umfaffenden türkifchen

Heeres tätig. Diefes Heer hatte in der euro
päifchen Türkei und an beiden Ufern der Dar
danellen nach allen Seiten Front zu machen.
Major Endres war es. welcher in feiner Eigen
fchaft als Generalftabschef teilweife die Vor
bereitungen traf zu der glänzenden Verteidi
gung der Dardanellen durch die Türken. Oberft.
fpäter Generalmajor Friedrich Frhr. Kreß von
Kreffenftein dirigierte und befehligte die tür

kifchen Truppen. welche in Syrien ftanden und
gegen Ägypten zu operierten. Lberft. in der Folge

(feit 12. April 1916) Generalmajor von Loffow
war vom Juli 1915 an Militärattaihe bei
der deutfchen Botfchaft in Konftantinopel und
wurde bald darauf zum deutfchen Militärbe
vollmächtigten bei der türkifchen oberften
Heeresleitung ernannt. In diefer Eigenfchaft
war er fo ziemlich an allen militärifchen und
politifchen Unternehmungen beteiligt. welche in
den lebten drei Kriegsjahren Deutfchland und
die “Türkei gemeinfam planten und ausführien.
General von Loffow begleitete die Voften als
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Militärattache der Botfchaft und als deutfcher
Militärbevollmächtigter bis zum 30. Septem
ber 1918.1)

Die genannten Herren betätigten fich in
der Hauptfache auf dem orientalifchen
Kriegsfchauplatze. bei Verteidigung des

tiirkifchen Territoriums. Hier wirkten aus

Bahern auch eine Anzahl Offiziere als Ju
ftrukteure. fowie Artillerie und technifche Trup
pen zur Ergänzung jener Waffengattungen.

welche bei den Türken nicht genug entwickelt
waren. *Die Bayern betätigten fich bei Ber
teidigung der Dardanellen. in Mefopo
tamien. Valäftina und Syrien. Die
Türken ihrerfeits zeichneten fich aber auch auf
Kriegsfchauplähen aus. welche das Wohl ihres
eigenen Reiches nicht unmittelbar berührten.
Sie kämpften da als Hilfstruppen in kleineren
Heeresabteilungen unter deutfchem Oberbefehl.
fo in Mazedonien. in der Dobrudfcha. in der

Walachei und in der Moldau. Diefe Gebiete
waren den Türken durch frühere Kriege ver
traut; ja das Studium der tiirkifchen Offiziere
auf den Kriegsfchulen und der Kriegsakademie
in Konftantinopel pflegte auf die Balkanlande
im weiteften Sinne auch nach deren Verluft
noch befondere Rückficht zu nehmen. Die Lei
ftungen der türkifchen Truppen auf den Kriegs
fchauplähen der Balkanftaaten fanden vielfache
Anerkennung.
Wir würden jedoch dem tiirkifchen Heere

nicht gerecht werden. wenn wir nicht feiner
Leiftungen auf einem anderen Kriegsfchauplatze
gedächten. auf dem die Türken eine fchwierige
Aufgabe mit der ihnen eigenen Zähigkeit und
'Tapferkeit durchführten. Wir meinen O ftg a
lizien. Brufilof. feit Anfang Juni 1916
in Wolhhnien und Vodolien auf der ganzen
Linie in fiegreichem Bormarfch begriffen. hatte- wenigftens den Schlachtberichten der Entente
zufolge - über 350000 öfterreichifch-ungarifcher
und zum ,Teil auch deutfcher Truppen gefangen
eingebracht und außerdem noch Hunderttaufende
unferer Leute außer Gefecht gefeßt. Ungeheuer
waren die Lücken der öfterreichifch-ungarifchen
und der deutfchen Front. die ausgefüllt wer
den mußten?) *Es kann den Türken nicht hoch
genug angerechnet werden. daß fie in diefen
für uns kritifche'n Tagen. und obwohl weite
Strecken ihres eigenen Landes in Afien vom

Feinde befetzt waren. uns die fo nötige Hilfe
gewährten. Die Türken erfchienen fo in Oft
galizien im Juli 1916. nachdem die große

Offenfive der Ruffen etwas im Abflauen be

griffen war. .Es war das 15, türkifche
Arnieekorps. die 19. und die 20. iürkifche
Divifion unifaffend. Diefes türkifche Armee
korps wurde vom Anfang feines Auftretens an

ftets auf einer Stärke von 1800() Mann er
halten, Die Türken hatten als Sammelplaß
Lemberg. Hier wurden fie mit Uniformen und

Gewehren neu ausgerüftet. Die gefamte Aus
rüftung wurde von Deutfchland geliefert. Die
Türken in Oftgalizien kämpften als gefchlof
fene Heeresabteilung unter dem damals etwa
45jährigen tiirkifchen Generalmajor Df che
wäd Vafchä. welcher fich bereits bei Galli
poli ausgezeichnet hatte (er war Anfang 1919

kurze Zeit türkifcher Kriegsminifter). Die Trup
pen des 15. türkifchen Armeekorps waren Mu
hammedaner aus der afiatifchen Türkei. Das
waren Kerntruppen. welche den Ruffen bereits
im öftlichen Kleinafien entgegengetreten waren.
Einige Abteilungen des 15. Armeekorps indes
waren muhammedanifche Freiwillige aus ehe
maligen tiirkifchen Gebieten wie Bulgarien und
befonders Albanien. Diefe Freiwilligen
waren kampfesmutige Rekruten. die fich eben

erft in die Freiwilligenliften eingefchrieben hat
ten. aber allerdings manchmal der mili

tärifchen Schulung fowie des Ordnungsfinnes

entbehrten. Den Türken war Galizien nicht
fremd. Jm Zeitalter des Glanzes ihres Reiches
im fiebzehnten Jahrhundert hatten türkifche

Heere oder wenigftens ihre tatarifchen Lebens
truppen mehrmals als Feinde galizifchen Boden
betreten. Unter der freiheitsliebenden polni
fchen Bevölkerung Galiziens hatte fich bis auf
unfere Tage eine angebliche Prophezeiung Wer
nigora's erhalten. daß Polen feine Selbftändig
keit wieder e"rlange. wenn tiirkifche Roffe ihren
Durft aus den Fluten des Dnjefter löfchen wiir
den. Nun. der Dnjefter entfpringt in Galizien_
Aber. genau genommen. beriihrten ihn die Türken
1916 und 1917 nicht. fondern waren ftets nörd

lich in einigem Abftand von dem Fluffe poftiert.
Der Frontabfchnitt. deffeu Verteidigung im
Auguft 1916 den Türken anvertraut wurde.
beftand aus den Hängen am öftlichen Ufer
des Fluffes Slota Lipa (das ift: Goldene
Linde) in Oftgalizien. etwa 90 Kilometer füd
öftliäf von Lemberg. Die türkifchen Truppen
fchloffen fich hier rechts und links an Regi
menter der Zentralmächte an. auch an bahe
rifche. Was aber den Bayern befonders an
genehm berührt. if

t der Umftand. daß die ge
famte dortige Kampfzone füdlich bis zum
Dnjefter unter dem Befehle eines der ver

Auch Herr Oberft Friedr. Freiherr v. Kreß

l) Für das Vorausgehende verdanke ich fchäßbare Mitteilungen den Beamten des bayerifchen Kriegs
minifteriums. befonders der Verfonalabteilung des Minifteriums fowie Herrn Oberftleutnant Guftao Freiherrn
Kreß von Kreffenftein; ferner Herrn Major Franz Carl Endres.

ftellte fich mir mit gewohnter Liebenswürdigkeit zur Verfügung. Ihm gebührt ganz befonderer Dank.

*) Die Grundlage für das Folgende bilden die offiziellen Kriegsberichte und Schilderungen in deut

fchen, öfterreichifchen. tiirkifchen und ruffifchen Zeitungen. fowie die einfchlägige Kriegsliteratur.
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dienteften und beliebteften baherifmen Generale

ftand. Felix Grafen von Bothmer. der
bei Kriegsbeginn als General der Infanterie
eingerückt war. aber in Anerkennung feiner
prächtigen militärifchen Leiftungen während des
Krieges am 9. April 1918 zum General
oberften befördert wurde. Das Heer des
Grafen Bothmer bildete anfangs den äußerften
linken Flügel jener Heeresgruppe. welche unter
dem nominellen Oberbefehl des öfterreichifchen
Thronfolgers und Generals der Kavallerie.
Erzherzog Karls. ftand (bis 20. Novem
ber 1916). wurde aber fchon damals gelegent

lich (zu Ende September 1916) als äußerfter
rechter Flügel der Heeresgruppe Vrinz Le o
pold von Bayern unterftellt. Infolge des
Ablebens des öfterreichifchen Kaifers Franz
Jofef (21. November 1916) gab deffen Regie
rungsnachfolger. der bisherige Erzherzog und
nunmehrige Kaifer Karl l.. den nominellen
Oberbefehl an den Generaloberften Erzherzog

Iofef ab. Bei Gelegenheit diefes Wechfels im
Kommando der Heeresgruppe wurde die Armee

Bothmer dem erzherzoglichen Oberbefehle ent
zogen und dauernd der Heeresgruppe des Vrin
zen Leopold von Bayern eingereiht. Die Armee

Graf Bothmer und mit ihr das türkifche Kon
tingent bildete fortan alfo einen Beftandteil
der Heeresgruppe des Prinzen Leopold von
Bahern, Die ftrategifche Wichtigkeit der tür
kifchen Stellung in Oftgalizien lag darin. daß
über fie hinweg die mittlere der drei Straßen
läuft. welche von Often her auf Lemberg kon
vergieren. *Das Zentrum der türkifchen Stel
lung war die Stadt B r z e z ant) (fprich: Bfche
fänh). welche öftlich durch den Bergesrücken

Lhfonia gedeckt wird, *Die Aufgabe der Türken

beftand nun ein volles Jahr darin. jene Straße
nach Lemberg zu verteidigen und vor allem

Brzezanh zu halten. Die Feuertaufe in Oft
galizien empfingen größere türkifche Abteilun
gen anfcheinend erft am 23. Auguft 1916. So
fort feßten auch fehr fchwere Kämpfe ein. die

zwar den Ruffen einen gewiffen Geländege
winn brachten. aber fie nicht an ihr eigent
liches Ziel fiihrten, Es gelang allerdings den
Ruffen nach zehnmonatlichem Kampfe fich in
der Richtung auf Brzezanh zu von Südweften
bis auf zwölf Kilometer. von Süden bis auf
acht Kilometer an die Stadt heranzuarbeiten.
Aber darüber hinaus kamen fie nicht. *Die
Ausrüftung der Ruffen. ihr Vorrat an Muni
tion war nicht ausreichend zu einer großen
Aktion, Da brach irn März 1917 in .ganz
Rußland die Revolution aus und Ende
Juni 1917 begann der damalige ruffifche
Höchftkommandierende Brufilof eine neue
Offenfive in Oftgalizien. Das Ziel der ruf
fifchen Offenfive in* Oftgalizien war wieder
Lemberg. Aber die beiden türkifchen Divi
fionen hielten. unterftüßt dura) deutfche und

K

öfterreichifche Truppen. mutig aus und fchlugen
alle Angriffe des Gegners zurück. Unter un
geheuren Menfchenopfern der Ruffen war die
Offenfive hier im Blute der Angreifer erftickt.
Unterdeffen fraß das Gift der revolutio
nären Varteikämpfe am Marke des ruf
fifchen Volkes und Heeres. Als am 19, Juli
1917 die iifterreichifäj-ungarifchen und deut
fchen Truppen zur Gegenoffenfive übergingen.
weigerten fich einzelne ruffifche Abteilungen zu
kämpfen und räumten faft ohne Schwertftreich
das Feld, So konnte die ganze oftgalizifche
Front der Zentralinächte den Vormarfch an
treten und ziemlich leichte Siegesbeute ein
heimfen. Die Stellungen der Türken waren
wie zehn Monate zuvor noch an der Nata
jowla und Slota Lipa und hier hatte
die ruffifche Heeresleitung. bevor die Gegen
offenfive der Zentralmächte einfeßte. bedeutende
Truppenreferven angefammelt, Die Türken
mußten xiudes auf Weifung der deutfchen Heeres
leitung den Gegner hier fefthalten und die
Einleitung ihrer Offenfive bis zum 21. Juli
hinauszögern. Da ging es dann zum feftge
feßten Zeitpunkt auch bei den Türken vor
wärts. Sie ftürmten feit 2]. Juli 1917 vor
und verfolgten die Ruffen auf deren' unauf
haltfamem Rückzug nach Südoften zunächft an
den Sereth. Am 30. Juli nahmen die Os
manen die ruffifchen Stellungen bei Niwra
(15 Kilometer füdlich von Skala) am Zbrucz
(fprich: Sbrutfch). *Damit* waren die Ruffen
auch an diefem Teile der Front aus Galizien
hinausgeworfen. Es war auf dem dortigen
Kriegsfchauplaße die letzte Tat der türkifchen
Truppen. 'Am 17. September 1917 verließen
die Türken den galizifchen Kriegsfchauplaß.
Es war höchfte Zeit!
*Denn in Südpaläftina ftanden die

Engländer. immer größere Truppenmaffen zu
fammenziehend. und drohten mit ungeftümem
Vormarfch auf Gafa und Jerufalem. Auch
hier war es ein baherifcher Offizier. der ge
nannte, General Friedrich Frhr. von Kreß.
welcher feit Kriegsausbruch gegen die in Ägyp
ten zufammengezogenen britifchen Truppen ope
rierte. Frhr. von Kreß war als baherifcher
Oberftleutnant im Februar 1914 in osmanifche
'Dienfte getreten und wurde in der Türkei
wie im übrigen Ausland mit feinem deutfchen
Armeenamen ..Kreß von Kreffenftein" weit und
breit bekannt. 1914-1915 Ehef des Stabes
des 8

.

Armeekorps zu Damaskus. organifierte
er die erfte größere Unternehmung gegen den

S u e z k a n a l, Diefelbe gipfelte in einem Über
fall. der in der Nacht vom 2

.

zum 3
.

Februar
1915 auf verfchiedene Stellen des Kanals.
namentlich aber bei al-Jsmailija. ausgeführt
wurde. Diefer Überfall Kreffens fcheiterte, Faft
während der ganzen zweiten Hälfte des Jahres
1915 war Kreß Generalftabsäjef bei Dfchem'äl
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Pafchii, dem Oberbefehlshaber der in Syrien

verfammelten vierten türkifchen Armee. Boni
16. Dezember 1915 bis 30_ November 1917
wirkte Kreß als Kommandör des fogenann
ten l. Expeditionskorps_ .
'Die polikifche Reklame der Zentralmächte

arbeitete in jener Zeit mit Hochdruck und ftellte
ihren gläubigen Untertanen das Phantom einer
Eroberung des Orients als nahe Wirk
lichkeit dar. *Die Arm ee Mack e nfe n. welche
damals in Rumänien. Serbien. Bulgarien und

Mazedonien ftand. wurde nicht felten als die
Truppe hingeftellt. welcher die Erfüllung der*
ftolzen Pläne Deutfchlands in Afien und Afrika
befchieden fei. Eines der Hauptziele. welche die

offiziellen deutfchen Kreife mit ihren großfpre

cherifchen Ausftreuungen verfolgten. war die
Einwirkung auf das Ausland. auf England.
Man wollte die britifchen Machthaber einfchüch
tern. um fie zu zwingen. eine große Zahl
ihrer Streitkräfte vom franzöfifchen Kriegs
fchauplaße zurückzunehmen und zur Abwehr
der im Orient drohenden deutfchen Borftöße
dorthin' zu werfen, Jm Orient follten fich
die deutfchen Hoffnungen alfo anfcheinend an
den glorreichen Namen Mackenfens knüpfen. Auch
die Kampffchar. welche Kreß um fich vereint

hatte. follte gewiffermaßen nur eine der orien

talifchen Borhuten Mackenfens fein. Kreß wirkte.
wenn auch mit aller Zurückhaltung. in diefem
Sinne und es if

t

fein Verdienft. daß er feinen
Untergebenen den Glauben an ihre Miffion.
daß er ihnen Kampfesluft und Sieges
zuverficht einzuflößen wußte. Kreß felbft
freilich dachte. wie eingeweihte Kreife iiber
haupt. über die hochfliegenden Unternehmungen

Deutfchlands im Orient. und namentlich auch
iiber einen Angriff auf Ägypten. viel fkeptifcher.
Kreß erhielt damals (6. Juni 1916) als Be
lohnung und zu weiterer Aufmunterung das

Ritterkreuz des Hohenzollernfchen Hausordens.
Das Expeditionskorps. welches in der erften
Hälfte des Jahres 1916 Kreß im füdlichen
Paläftina verfammelte. hatte zunächft die offen
five Aufgabe. den Suezkana( zn über
fchreiten und die türkifche Okkupation Ägyp
tens einzuleiten. Zu diefem Zwecke fiihrte Kreß
im Juli 1916 die zweite größere tiirkifche Ex
pedition gegen den Suezkanal vor. Auch diefe
Expedition brach indes in der Schlacht bei

a r-Ro mani zufammen (3. bis 4. Aug. 1916).
Die Türken verloren von ihren 13000 Mann
9000 an Gefangenen. Toten und Berwundeten.
Der errungene Sieg war für die Briten von
Bedeutung: er brachte die Sinaihalbinfel in
ihre Hände, Seitdem rückten die Engländer
von Ägypten und der Sinaihalbinfel aus weiter

vor. und Kreffens Aufgabe wurde nunmehr
eine rein defenfive. Kreß mußte fich dabei

init den fpärlichen Hilfsmitteln begnügen. welche
ihm die türkifche Regierung zur Verfügung

ftellen konnte. während die Engländer die ge
waltigen Mittel ihres weiten Reiches in die
Wagfchale warfen. Seit Dezember 1916 hatte
Kreß vornehmlich Südpaläftina zu fchir
men und _zwar mit öfters wechfelndem Titel.
obwohl die allgemeine Aufgabe die gleiche blieb:
vom 20. März 1917 bis 5

,

Mai 1917 mit dem
_Range eines türkifchen Generalniajors als kom
mandierender General des 22. türkifchen Armee
korps. vom 6

. Mai bis L9, September 1917
als Oberbefehlshaber der Sinaifront.
vom 30. September bis 30_ November 1917 als
Untergebener Falkenhayns und Befehlshaber
der 8

.

türkifchen Armee (fiehe weiter
unten). Kreß löfte feine defenfive Aufgabe
mit unleugbarem Gefchick. Die. erften beiden
Angriffe der Engländer auf Gafa (26. März
1917. 17. bis 19_ April 1917) fchlug Kreß ab
uud errang dadurch bei Freund und Feind den

Ruf eines tüchiigen Armeeführers. Der englifche

Oberbefehlshaber der Paläftinafront. Sir Archi
bald Murray. wurde infolge feiner Niederlagen
bei Gafa von der Londoner Regierung abgefeht.

Freiherr v. Kreß war für fchtvierige Lagen
wie gefchaffen. Körperlich elaftifch und rüftig.
litt er während feines mehrjährigen Aufent
halts in Syrien und der Wüfte nie an Unwohl
fein. Ein unermüdlicher Arbeiter. gönnte er
fich vor Mitternacht kaum Erholung. Stets

äußerliche Ruhe bewahrend und vielfach H ei
terkeit zur Schau tragend. gewann er all
gemeines Vertrauen und Zuneigung. So
wohl Zivil wie Militär. Deutfche wie Os
manen waren für ihn eingenommen. Die
einander fo hart befehdenden Nationalitäten
und Religionsparteien Jerufalems und der
umliegenden osmanifchen Provinzen waren
mit Kreß zufrieden, Trotz der namhaften
Erfolge. welche Kreß in der erften Hälfte des

Jahres 1917 errang. wurde feine Lage mit
der Zeit fchwieriger. Bon beiden Seiten. von
Türken wie Briten. wurde mit fieberhafter
Anftrengung gearbeitet, Aber fchließlich ver
fügte Kreß im Oktober 1917 doch nur über

fieben türkifche 'Divifionen in einer 'Gefamt
ftärke von 45000 Mann, Der englifche
_Oberkommandant in Südpaläftina hingegen.

Sir Eduard Allenbh. hatte 180000 Mann
unter feinem Befehl. 'Der Ernft der Lage ver

anlaßte die oberften Heeresleitungen Deutfch
lands und der Türkei. den ehemaligen Gene

ralftabschef des deutfchen Feldheeres. General
der Infanterie von Falkenhayn. niit der
Leitung der Kriegführung fowohl in Mefopo
tamien wie in Syrien und Paläftina zu be
trauen, Gegen Ausgang September 1917 über

nahm Falkenhayn den Oberbefehl l)
.

beließ aber

') Die Verwendung Falkenhayns in Afien war fchon feit Anfang 1917 ernftliih ins Auge gefaßt.
Er follte nach dem damaligen Stande der Dinge nur al-Ainära und Bagdad gegen die Engländer fchüßen.

2
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Kreß zunächft an der Spiße der diefem bis

her unterftellt gewefenen Truppen. Die En g
länder ihrerfeits holten endlich zu der längft
erwarteten neuen Offenfive in Südpa
läftina aus. Sie ioaren dabei aber nicht durch
den Wechfel im Oberbefehl auf feiten ihrer
türkifch-deutfchen Gegner in Paläftina beein

flußt. *Die Engländer hatten vielmehr den Zeit
punkt ihres Angriffs längft vorher feftgefeßt
-und begannen. kurz nachdem Falkenhahn den

Oberbefehl auch faktifch übernommen hatte. die
dritte Schlacht von Gafa. Sie endete
mit der Räumung Gafas durch die Tür
ken (7

.

November 1917) und führte einen Mo
nat darauf auch zur Einnahme Iernfa
lems durch die Engländer. Der fiegreiche
Bormarfch der Engländer ging von ftatten. ohne
daß es zwifchen Falkenhahn und Kreß zu offe
nen Mißhelligkeiteu oder ernfteren Reibungen
gekommen wäre, Aber gegen Mitte November
1917 ließ _Falkenhahn die Abfeßung feines
Unterbefehlshabers Kreß verfügen, Kreß
wurde durch den tiirkifchen Generalmajor Dfche
wäd Pafchä erfeht. den wir bereits als den
erfolgreichen Kommandanten der türkifchen
Truppen in Galizien kennen gelernt haben,

Kreß führte das Kommando der achten türki

fchen Armee noch weiter. bis Dfchewäd Pafchä
an der Front eintraf. und trat vom Kommando

am 30. November 1917 zurück. KLeß wurde

für feine verdienftoolle Tätigkeit durch huld
volle Telegramme Hindenburgs und Lüden

dorffs fowie durch feine Ernennung zum Kom
maudör des bayerifchen Militär-Max-I-ofefs
Ordens ausgezeichnet.
Eine für Kreß glückliche Fügnng hatte es

gewollt. daß der Verluft der dritten Schlacht
von Gafa nicht mehr unter feinem Oberbefehl
erfolgte und die Räumung Jerufalems den
Türken abgenötigt wurde. als Kreß bereits
jeglichen Kommandos euthoben war. Man hat
fich fchon viel den Kopf darüber zerbrechen.
ob der Rücktritt von Kreß die Lage in Pa
läftina und Shrien im ungünftigen Sinne be
einflußt habe. Leute. welche den Ereigniffen

fehr nahe geftanden haben. erklären demgegen
über. daß ini 'Oktober 1917 durch die gewaltige
Überlegenheit der Briten die Stellungen der
Türken bei und öftlich von Gafa nahezu un

haltbar geworden waren und bei herzhaftem
Zugreifen und gefchickter Leitung des Gegners

zufammenbrechen mußten. Es if
t aber zuzu

geben. daß die Dinge in Paläftina und Syrien
im einzelnen fich wohl beffer für die Türken
geftaliet hätten. wenn der mit Land und Leu
ten gut bekannte Kreß feit dem Herbfte 1917

auch fernerhin dortfelbft Oberbefehlsha
ber geblieben wäre.

Küt ging aber am 24. Februar und Bagdad am 1]. März 1917 an die Engländer verloren. Auch jeßt wurde
noch an der militärifrhen Verwendung Falkenhahns in Mefopotamien feftgehalten: er follte Bagdad den
Engländern wieder entreißen. In den folgenden Monaten wurde aber die Stellung der britifchen Truppen
in Mefopotamien immer mehr erweitert und verftärkt. und als Falkenhahn im Juni/Juli 1917 im Auto eine
Nekognoszlerungsfahrt bis nach Mefopotamien unternahm. überzeugte er fich von der llntunlichkeit der mefo
potamifchen Expedition. Denn die Engländer brauchten nur die fchwache Kreßfche Armee in Südpaläfiina zu
überrennen. um droheud in der Flanke Falkenhahns aufzutauchen. ja in Aleppo fihließlich fogar den Knoten
punkt der rückwärtigen Verbindungen Falkenhahns zu durchftoßen. Diefe Erwägungen und Befürchtungen

hatte Kreß gegen das mefopotamifche Unternehmen fchon längere Zeit oorgebracht, und Kreß fand hiebei den
Beifall vieler deutfcher und türkifcher Offiziere. die das Land kannten. Als fich Falkenhagn fchließlieh im
Auguft 1917 gegen die mefopotamifche Expedition uud für nachdrücklichere Bekämpfung der Engländer in Süd
paläftina entfchied. hatte er in Konftantinopel noch um feine Stellung als militärifcher Oberbefehlshaber zu
kämpfen. Der türkifihe Marineminifter Dfchemal Pafchii gebot als nomineller Oberbefehlshaber der 4. tür

kifchen Armee über alle Hilfsquellen Shriens und haufte dafelbft als fchrankenlofer Defpoi. Falkenhayn mußte
diefen ungekrönten König durch die Nonftantinopeler Behörden aus Syrien entfernen laffen. Darüber ver
gingen wertvolle Wochen. Erft im Anfang Oktober traf Falkenhahn. vom dentfchen Großen Hauptquartier und
Berlin kommend. in Konftantinopel ein. um den Oberbefehl in Afien zu übernehmen.



Veiting uncl Zehongau (K'tenltaät) unter (len Welten (1050-1200).
Von A. Stuhlfauth. Bezirksbaumeifter in Schongau.

Einleitung.

Berthold Riehl fchilderte am Eingang des

Vorwortes feiner ..Denkmale frühmittelalter

licher Baukunft in Bayern. bayerifch Schwaben.

Franken und der Pfalz". wie ihn fein Vater

im Jahr 1872 zur erften Wanderfchaft über
Peißenberg. Schongau. Altenftadt. Kaufbeuren

und das Lechfeld mitnahm. Seines Vaters Er

zählungen. das Bild der Vergangenheit. die

reichen gefchichtlichen Erinnerungen. die fich

an die Landfchaft knüpfen. die Denkmäler alter

Kunft. die beredten Zeugen jener großen Ver

gangenheit. nahmen bald im gleichen Maße wie

die Natur felbft fein Intereffe in Anfpruch.

So ergeht es jedem. dem es vergönnt ift.

diefe Landfchaft. diefe Natur-x und Kunftdenk

male zu fchauen. Auch *mir. der ich das Glück

hatte. in diefem altgefäjichtlichen Gebiete zu

wirken. gefchah fo.

Öfter nahm ich die Gelegenheit wahr. den

Vorträgen des bekannten Römerftraßen- und

Ho>jäckerforfchers. Karat Frank-Kaufbeuren. in

feinen herkömmlichen Pfingftverfammlungen

auf dem gefchichtlichen Auerberg anzuwohnen.

Wen intereffieren da nicht die keltifchen Wälle.

die römifchen Bauten 30 bis 50 n, Ehe? Zu

Füßen des Auerbergs zieht die von Frank er- .

forfchte Lia Siuuäia hin. welche das am Lech
gelegene aboäieeum (Epfach) erftrebte. In leh
terem muniejpjum konnte ich wiederholt den

erfolgreichen Grabungen des Forfchers Dr.

Ried beiwohnen. wobei fehr wichtige Gebäu

lichkeiten bloßgelegt wurden. Ebenfo hatte ich

Gelegenheit. an Römerftraßenwanderungen un

ter Führung des bekannten bayerifchen Urge

fchichtsforfchers Dr. R ein e cke vom Landesamt

für Denkmalspflege teilzunehmen.

Wenn nun einerfeits die Vorgefchichte

unferes Landftriches in jeder Hinficht fehr merk

würdig ift. fo kann andererfeits auch vom

frühen bis fpäteren Mittelalter dasfelbe ge

fagt werden.

Befinden fich doch in unferem Amtsbezirke

wahrhafte Meifterbanten romanifchen und goti

fchen Stiles. die heute noch jeden Kunftforfcher

anziehen. Insbefondere hat hier das ein'ft fo

mächtige Welfengefchlecht Bauten hochvollen

deter Kunft hinterlaffen. die jeden Baukünftler

immer wieder zu Staunen veranlaffen. Die

Bauten in Peiting. Rottenbuch. Steingaden und

Altenftadt zeugen davon.

So ift es denn kein Wunder. wenn mir die

Gefchichte diefes hier anfäffigen. einft fo mäch

tigen. klofter- und kirchengriindenden Welfen

gefchleclnes der näheren Unterfuchung wert er

fchien. Die Sibe der Welfen auf dem Schloßberg

bei Peiting und bei Altenftadt. die zu ihren

Füßen liegenden Siedlungen. insbefondere auch

die Kirchenbauten. feien dabei Gegenftand befon

derer Würdigung.

Boxlerl) und Hormay r?) haben bereits
viel Stoff zufammengetragen. dabei aber auch

Wahrheit mit Dichtung vermifcht und
- um

mit Hormahr zu reden
- ...Affonanzen" zu

fammengebraut.

Nachdem man bis heute alle diefe Annahmen

in gefchichtlichen und belletriftifchen Abhand

lungen nachgefchrieben fieht. foll ihnen bei den

einzelnen Punkten aufklärend entgegengetreten

werden.

1
)

Gefchichtliche Nachrichten von Schongau-Altenftadt. 1838.

"f Die goldene Chronik von Hohenfchwangau. 1842.
2'
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ßiiongou - i'eltengau - [Wiking.
Der Name Zitengou - Beitengau -
gehört zu dem eigenartigen Kreis von Gau

orten. wie Bebengau. Schongau. Ammergau.

1434") erftrectte fich der Veitengau füdöftlich bis

Echelsbach. einen Weiler der Pfarrei Bayer

foien. 3 Stunden von Peiting. füdlich bis au

die Traucha. unweit Trauchgau. weftlich bis

?fx-cum??
4
"-

M3 .t
7

q
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Karte des Lechrains.
Ausfchnitt aus Beier Weiners Chorographia Bavariae. 1579.

und bedeutet nach Gg, Weftermahers)
Dorfmart der Peitnach (wohl entftandeu aus

Pitenahe : Seeausfluß).
Nach dem bei Lorit) abgedruckten Ehe
haft-Recht der Graffchaft Beitingau vom Jahre

zu dem letzten Bruckladen *jenfeits des Lechs

gegen Schongau und reichte gegen Norden bis

an den Rottbach bei Apfeldorf. 3 Stunden von

Betting.

llrkundlich wird Peiting vor 1100 nicht er

") Mayer & Weftermaher. Statiftifche Befchreibung des Erzbistums München-Freifing 111(1884]. 24.

*) Gefchichte des Lechrains. S. 137. Dat-nach bei Jakob Grimm. Weistümer 111 (1842). 646 ff
.
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wähnt. doch war hier fchon in der Alemannen

zeit eine Siedelung vorhanden. Bereits in

einem Berichte 5) von 1651 iiber die Errichtung

der Feldkapelle unter dem Eck wird von einem

Ort gefprochen. ..wo vor vielen Jahren meh
rere Todtenkörper. wie der Augenfchein be

weißt. vergraben worden". Beim Beginn des

Baues 1655 hat man beim Grundgraben tnenfch

liche Skelette gefunden. Nach der Erbauung

der Kirche tvnrde dortfelbft eine .Kiesgrube an

1

p

P

'1)' i8_
:ik-7*:

Das Landesamt für Denkmals-pflege fchreibt

mir am 2. Dezember 1918:

..Das Reihen'gräberfeld oberhalb der Ka

pelle. »Maria unter der Eckencc gehört in
die bajuwarifche Frühzeit (Zeit vor Karl
dem Großen). es ift der Begräbnisplah der

“Siedelung des alten Ortes Pei
ting aus der Zeit um 60() und 700. Wie
.iiberall. fo dürfte auch hier der nach alter

Art außerhalb der Siedclung liegende Be

Anficht von Peiting.
Steinzeichnungvon J. Lentner. um 18210.

gelegt. 'Da bei der “Ausbeutung letzterer .die

Skelette und Waffenfnnde fich immer mehrten.

wurden im Jahre 1882 endlich 30 Gräber in

wiffenfchaftlicher Weife unterfucht. Die Zahl
der zerftörten Gräber wird auf mindeftens 300

gefchäßt. Ein ausführlicher Bericht über die
Grabungen und Funde unter Leitung des da

maligen Forftm'eifters Bram in Peiting be
*
findet' fich im „Sammler" 1882. Nr. 90-94.

gräbnisplah der Dorfbevölkerung im ,Zeit
alter des Bonifazius (oder fpäteftens mit:

Karl dem Großen) zur Pfarrkirche verlegt
worden fein."

Vielleicht gehörte Peiting zu jenen Burgen
und Flecken. welche die Welfen nach Heß6)*
fchon im 9. Jahrhundert befaßen.
Leutner7) vermutet. daß Peiting jenes
Pitingeu fei. wohin fich um das Jahr 1050

b
)

Zac-her. Urkundlithe Beiträge zur Gefihichte des Dorfes und der Pfarrei Bellingen. in: Ober
bayerifches Archiv 17 (1842). 202.

") kroäornuo Monumentarum (Fuellioorum. Augsburg 1781. S. 11.

7
) kijatorja dlauaotsrjj Noeeai'outanj, Augsburg 1753. S. 189.
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der Priefter und Einfiedler Theobald zu

rückzog. -

Bon Hormayrä) wird Peiting urkundlich
das erfte Mal nach dem Tode Welfs lll. im
Jahre 1101 erwähnt. wo von der neuen
Burg P eiting (811bnoea arge Zjtengoe) die
Rede ift.

Mit der Ankunft des jungen Welf (11/.) im
Jahre 1055 aus Jtalien gewinnt der Ort ..8i

Welf 17]. (1115-1191) Melk (ie kitengon'e
nat-008m8 Koitendueiienoium genannt.

Nach dem Tode des leßten Welfeu im Jahre
1191 ftellten die Erben Konrads 117. zur Ber

waltung der Befitztümer fogenannte Prokura
toren auf. Als folcher wird Albero von Bruck

berch in eaatro Lex-tengo' im Jahre 1263
erwähnt.9)

Die Gefchichte Peitings hängt enge mit jener

Lageplan der Welfenburg Peiting.

tengoe" an Anfehen. da Welf fich den Berg

nordweftlich davon zu feinem Stainmfiß ans

erwählt hatte. Bis zum Ausfterben des welfi
fchen Gefchlechtes am Lechrain war diefe Burg
-Peiting der Mittelpunkt aller Handlungen.

Bon hier aus erfolgte der Aufbau der Kirche

in Peiting. die Gründung Rottenbuchs und

Steingadens. die Berfammlung zu den Kreuz

zügen ufw.

Jm Schenkungsbuch von Berchtesgaden wird

der Welfen auf dem Schloßberg znfanimen und

if
t in folgendem Abfchnitt näher behandelt.

Die Weißenburg auf aem Zchießbecg bei Wiking.

Der Schloßberg. zwifchen Lech und Peiting

gelegen. if
t ein teilweife bewaldeter. 818 Meter

hoher Berg. der nach Weften.-Norden und Offen

ziemlich fchroff abfällt. gegen Süden jedoch

durch einen Sattel mit dent 3 Meter höheren

Kalvarienberg in Verbindung fteht. Durch ge

"f Goldene Chronik von Hohenfchwangau. S. 32.

o
) Wan. Zoioa 7), 530.
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nannten Sattel fiihrte bis zum Umgehuiigsbau
im Jahre 1837 die jetzige alte Straße. Sie wird

heute noch als Fahrweg zu den Grundftücken
und als Fußwegverbindung zwifchen Peiting

und Schongau benützt. Auf der Höhe des Sat
tels zweigt von genannter alter Straße der

Weg zur Spitze des Schloßberg's
q
zum ehe

maligen Stainnifchloß der Welfen - ab.
Bon den Baulichkeiten der Burg

felbft if
t

nichts mehr vorhanden als die Bau

graben. entftanden durch den Ausbruch der

Grundmauern. Tiefe Baugruben find heute

noch fichtbar und laffen die gemauerten Bau

lichkeiten vol( erkennen. Benefiziat Zacherl")

i
i

k
i

i
i

fchließeu
- noch mit einer Mauer bekrönt. Die

Abmeffungen des Hauptgebäudes find 10.5 auf

30.5 rn. die des 'Anbaues 6 auf 12.5 m. Der

eigentliche Burggrund mißt zirka 2 Tagwerk.

Bon hier aus konnte die ferne wie die nähere

Umgebung leicht überblickt werden. Nur der

eigentliche Lechiibergang konnte wegen dem nach

Weften vorgelagerten fogenannten ..Sclmeckeu

bichl“ nicht überwacht werden. Diefes wird

wohl der Grund geioefen fein. hier auf der

Spitze des Schneckenbichls einen eigenen

Wachtturin zu errichten. Auf vorftehendem
Lageplan if

t

derfelbe famt Znfahrtsweg erficht

lich. Tiefen Wachttnrm hielt v. Raifer")

Ölbild von Schongau.
zwifchen"20 und W93.

hat am Schluffe feiner urkundlicheu Beiträge

zur Gefchichte des Dorfes uud der Pfarrei
Peitingen einen Grundriß der Baulichkeiten ge

bracht. Die Maße find aber nicht genau. Aus

vorftehender _Zeichnung if
t die gefamte Berg

anlage mit dem Burgftall. Wegen und Schuß
wällen zu erfehen.

Der Hauptbau mit der Längsrichtung Weft
Oft befand fich in nicht allzu großer Entfer
nung (5 m) hinter dem Schußwall. welcher
den höher gelegenen Burggrund von dem etwas

tiefer liegenden Bergrücken abfchloß. Diefer

Schußwall war - nach den Ausgrabungen zu

lo
)

Vgl. oben S. 53. Anm. 5
.

für einen römifchen. wie er auch einen folchen
bei Obland (Herzogfägmühle) mit Römerftraße

nach Peiting. Namfauer Gfteig nach mi 0011

i-eijaaas und kartemun vermutete. Durch die

neueften Forfchungen if
t dies jedoch alles wider

legt; auf dem jenfeitigen Lechufer befand fich
in der Gegend um Peiting. Rottenbuch keine

Römerftraße.

Die Steinrefte von dem Wachtturm auf dem

Schneckenbichl wurden noch zu Anfang des

19. Jahrhunderts ausgegraben uud zu Bauten

nach Peiting verbrachtl?)

Außer diefen Naturaufnahmen zeigt auch

") Der Oberdonaukreis des Königreichs Bayern unter den Römern. 1
.

Abt.. S. 88.

") Mitteilung des verftorbenen Wegmaiher-Pauli von Peiting.
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noch ein Bild von Schongaulö) diefen
Wachtturm auf den Schneckenbichl. Das Bild

faßt fo das Wichtigfte von Schongau zwifchen
1420 und 1493 auf der Leinwand zufammen.
Der Verfertiger diefes Bildes hat in naiver

Einfalt alles zur Darftellung gebracht. was das

Auge von feinem Standpunkt aus auch mit

Blickwendung fehen konnte. Der Standpunkt

war das Kannenwäldchen am Schloßberg. Der

Darfteller fchaut mitten in die feinerzeitige

Hauptftraße Schongaus über den Lech hinweg.

Links Lechberg mit Tor. in der Stadt das
1420 erbaute Ballenhaus und die gotifche

Stadtkirche. als Straßenabfchluß das Schloß.

Im .Hintergrund das Alt-Schongauer Münfter.
Links zur *Seite ftand ihm der Schneckenbichl.

den er als befonders bemerkenswert mit dem

Wachtturm zur Darftellung brachte. Nach

ftehend folgt der Bildausfchnitt.

_....'
._ _..;...*. . ..

|

i
i
l

Wachtturm auf dem Schneckenbiäjl.
Ausfcbnitt aus demvorigen Bild.

Die Konturen des fteilen Bergkegels find
übertrieben. Stufen find in die Böfchung ge

fchlagen. um einen Zugang zur Höhe zu bilden.

Der Hauptzufuhrweg zweigt an der fcharfen
Krümmung der alten Straße ab. Auf der Kegel

fpitze if
t ein Hauptbau und verfchiedene Neben

bauten zu erkennen. Der Hauptbau - maf
fiv_
-
befteht aus zwei Stockwerken auf hohem

Sockel. Die Schaufeite. gegen Offen. enthält
unten zwei. oben drei Fenfter. Das Obergefchoß

if
t gegen das Untergefchoß etwas zurückgefeßt.

Das Dach if
t das feinerzeit übliche Walmdach.

Die Spiße trägt ein Kreuz. Zu beiden Seiten

find Anbauten zu erkennen. wahrfcheinlich aus

Holz. Die Form des Gebäudes läßt auch eini

gen Rüäfchluß auf diejenige des Hauptgebäudes

auf dem_ Schloßberg zu.

Die Erftellung des Wachtturmes an diefer
Stelle if

t

erklärlich. da von der Höhe des

Schloßbergs aus wohl die Gegend nach Nord.

Oft und Süd. nicht aber nach Weften zu über

fehen war. Von dem Wachtturm aus konnte

Straße und Brücke über den Lech gut überfehen

werden. andererfeits war auch der Ausblick

zum Schloßberg felbft möglich,

Nach der Befchreibung der Burgrefte in Na
tur und Bild foll auch der urkundlichen Belege
Erwähnung getan werden. Hiezu if

t notwen

dig die Welfengefchichte zu ftreifen.

Im Jahre 1047 wurde Welf 111. zu Speier
in feierlicher Reichsverfammlung mit dem Her
zogtum Kärnten und der Mark Verona von

Heinrich 111. belehnt. Die Macht der Welfen

erftreckte fich nun von Süddeutfchland bis nach

Italien. Bei diefer Machtftellung fchien den

Welfen für die Zukunft die hö>)fte Würde. die

Kaiferkrone. in Ausficht zu ftehen. Da ftirbt

Welf 111, plötzlich im Jahre 1055. ohne männ

liche Erben zu hinterlaffen. Aber die Gemahlin

kelfs ll. ift noch am Leben. die alte Jmiza.
Sie rettet. indem fie Kärnten und Verona zu

rückgibt. das welfifche Stainmland dem jungen

Sohue Ziunigundens. der Schwefter Welfs 111.

Diefe war an Azo. Markgraf von Efte. verhei

ratet. Der kaum 20jährige Sohn tritt als

Welf 17, nun die Herrfchaft an und wird hie

mit Gründer des jüngeren italienifchen Welfen

ftammes.

Von diefem Zeitpunkt an (1055) rückt unfer

Lechrain und damit Peiting-Schongau in den

Mittelpunkt gefchichtlicher Bedeutungli)

Bald nach feiner Ankunft in Deutfähland

fchlug Welf 17. feinen Stammfiß auf dem
Schlofzberg bei Peiting auf. Hier er
baute er die Burg. die in einer Aufzeichnung
aus Klofter Weingarten bei Altdorf (Württem
berg) ausdrücklich die ..neue Burg“ (none.
urn bite-11309) genannt toird.15)

") Jin Mufeum zu Schongau.
1*) Bis hieher S. Adler. Herzog Welf ill.

1
*) Hormahr a. a, O.. S. 32.

und fein Sohn. Hannover 1881.
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Welf 17. if
t ein ftreitbarer Geift. Jm da

mals entbrannten kirchenpolitifchen Kampf zwi

fchen Papft und Kaifer Heinrich l7. ftand er

auf der Seite des erfteren. Jin Jahre 1070
brachte er es fertig. daß fein Schwiegervater

Otto von Nordheim am Weihnachtsfeft zu Gos

lar des Herzogtums .Bayern verluftig erklärt

und ftatt, deffeu er felbft damit belehnt wurde.

Dem Kaifer zuliebe verftieß er auch feine Ge

mahlin Ethelinde,

Bereits im Sommer 1071 verinählte er fich

wieder. und zwar in London. wohin er fich mit

dem Kaifer begeben hatte. mit der verwitweten

Königin von Northumbrien Judith. Tochter
Balduins des Frommen. Alfo noch bei Lebzeiten

Ungefähr im Jahre 1075 wurde Welfs zwei
ter Sohn Heinrich ..der Schwarze" geboren.

der die Linie fortpflanzte.

Jn den Fehden gegen ,Augsburg diirfte dann
das Schloß zu Peiting der Mittelpunkt gewefen

fein. Welf l7. erneuerte die Anfprüihe der Ad
vokatie über das Bistum Augsburg. entfeßte
den Bifchof Sigfried. verheerte die Vorftadt

famt Kirchen in Augsburg. erftürnite die b
i

fchöfliche Pfalz famt Domherrenwohnungen
und fchleifte fie nach viermal wiederholtem.

hartnäckigem Kämpfe (1081-1088). ohne feine

Abficht. des Hochfti-fts Schirmvogtei zu gewin

nen. zu erreichen.

Dafür wurde Welf im Jahre 1088 geächtet
R o t t e n b u ch
.

Aus Merian' TopographiaBaum-ine.101.4.

feiner ihm angetrauten Gemahlinlö) Jin Jahre
1072 wird ihm fein erfter Sohn Welf ll.. nach
mals ..der Dicke" genannt. geboren.

Am 27. Dezember 1074 gibt er mit feiner

Gemahlin zur Sicherung des von ihm gegrün

deten ..K l o ft e r s N o t t en b u ch“ feinen

Patrimonialbefiß Liebing-oe (Böbing) und 31

Manfen (Höfe) am linken Ufer der Ammer nächft
dem heutigen Rottenbuch.") Diefe Stiftung
erfolgte im Verein mit feiner Gemahlin ficher

auf feinem Stammfchloß zu Peiting.

. Vorher noch erbaute er die Kirche in Peiting.

Doch davon im nächfteu Abfchnitt.

und feine Güter fo verwüftet. daß allein über

100 Kiränn (wahrfcheinlich meift aus Holz) auf
dem Lechrain von Füffen bis Augsburg fo arg

wie in den ungarifchen Schrecken zerftört wor

den find.18)

1089 endlich verföhnt fich Welf bei einer Zu

fammenkunft in Verona mit dem Kaifer und

kehrt nunmehr unbeirrt an den Lechrain. feine

fchwäbifchen Erblande, und in das Herzogtum

Bayern zurück.19)

Auf der Heimkehr von einer Pilgerfahrt ins

gelobte Land befchließt Welf 17. fein taten

reiches Leben zu »Paphos auf Chpern am 13. No

Miniatur-act.. .uvam Kobtenbuotionve. München 1902. S. 6.

'7
)

Woo. [Bojan 7111, 8
.

14')Lori. Chronologifcher Auszug der Gefchichte von Baiern. München 1782. l, 320. 433. 434. 437. 442.
1") Hormahr a. a. O.. S. 31

71.111.ici-.2. 3



58 U. Stuhlfauth:

vember 1101. Jm Jahre 1109. alfo nach
8 Jahren. wurde fein Leichnam von einem

Manne mit Namen Ehriftian zurückgebracht.

worauf ihn fein »Sohn Welf l7. (auch der Milde.

der Dicke genannt) im Klofter Altdorf im Bei

fein von vielen angefehenen Perfönlichkeiten

ehrenvoll begraben ließ. Auf der Erbgruft der
alten Welfen zu Weingarten bei Altdorf find

feine Stiftungen benannt. darunter auch zwei

Siegel Welfs 11/. (als Herzogs von Bayern 1.)
an einer Urkunde vom 6. Januar 1101,

Original im Aflg. Reimsarwio München.

Höfe in Schongau und einer unterhalb der

neuen Burg Peitingio)

Jm Jahre 1120 ftirbt dann auch fein erfter
Sohn. Welf 7,. zu Kauferingil)

Nun fällt das Erbe an den zweiten Sohn.

Heinrich den Schwarzen. vermählt mit Wulf
hilde. Tochter des Herzogs Magnus von Sach

fen. Aus diefer Ehe entfproffen. drei Söhne
(Konrad der Zifferzienfer. Heinrich der Stolze
und Welf 1/1.) fowie vier Töchter (Judith. So

phie. Mathilde und Wulfhilde),.

Der befferen Überfichtlichkeit halber mag auf
der folgenden Seite die Stammtafe( folgen.

Das Erbe am Lechrain fiel nach dem Tode

Heinrichs des Schwarzen im Jahre 1126 dem
im Jahre 111.-")geborenen Welf lil. zu, Leßtercr
hatte nach des Vaters Tode mit feinem Bruder

Heinrich dem Stolzen fich dahin vertragen. daß

diefer das Herzogtum Bayern. er felbft aber die

Güter in Oberfchwaben und am Lech erhalten
follte; in den Befiß des Stammfchloffes Ra

vensburg wollten fich beide teilen?)
Bereits mit 7 Jahren wurde Welf lil. (1122)
auf dem Wormfer Reichstag mit der Tochter

Uta des nach den Welfen reichften deutfchen

Fürften. des Pfalzgrafen Gottfried von Tübin

gen und Calw. verlobt.23) Der Ehe. die 1133

oder 1134 gefchloffen wurde. entfproß ein ein

zigcr Sohn: Welf 1711..mit deffen Tod im Jahre
1167 der Stamm erlofch.

Welf lll.. ebenfo ftreitbar als fein Großvater.
nimmt auch an den Kreuzzügen teil. Bei den

Vorbereitungen zum Kreuzzuge im Jahre 1147

veranftaltete Welf zu Weihnachten 1146 an

feinem Stammfiß Peiting große Feftlichkeiten.
Die Chroniken befagen:

..In Peiting vor einer großen Menge Kleri
ker und Laien. in Gegenwart feiner Gattin Uta

und feines Sohnes Welf. ließ er fich mit dem

Kreuz bezeichnen und fchwang die Kreuzes

fahne hoch am ?Altar (in [000 8iting0ne)."24)

Rach anderen: ..Auch Welf. einer der Aller

vornehmften des Reiches. bekannte fich in der

Ehriftnacht (1146) in feinem eigenen Landgut

zu Peiting (in propria eilte. 13jtengau)25) mit

vielen anderen zu dem genannten Kreuzzug."

Eine weitere Ouelle erzählt von der Wieder

zuriickerftattung eines zu Unrecht innegehabten

Gutes unter den ,Schuß der Kirche zu Hirfau:
..Als er (Herzog Welf) aber bereits zum Kreuz
zug nach Jerufalem fich anfchickte. ftattete er auf
Ermahnung feiner frommen Gattin namens

Uta und anderer Ehriftgläubigen aus Liebe zu

L". Dafelbft S. 32.

u) Dafelbft S. 85.
") Sammler 1919. Nr. 57.
2*) Hormahr a. a. O.. S. 35.
7*) Dafelbft S. 42.

'5
) Otto von Freifing. (Kosta Krjaerioi 1. na. [ll. (1912). S. 60.
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A. Stuhlfauth:

Gott und um feines Seelenheiles willen gemein

fani mit feiner Gattin und feinem Sohn Welf in

Gegenwart vieler Kleriker und Laien. die er

auf Weihnachten an einem Orte. Peiting ge

nannt. verfammelt hatte (quos in nateii ciomjni

Congregauerai in ioeo, qui (iioitur Zitongon'e).

[ein beftimmtes Gut] den Apofteln des Herrn
und der Kirche zu Hirfau zurück/*26)

Ans vorftehenden drei Stellen if
t

zu erfehen.

daß Welf ill. Ort. Kirche und Burg zu Peiting
zum Mittelpunkt der Vorbereitungen zu dem im

Frühjahre darauf geplanten Kreuzzug erwählt

hatte.

Klofter Steiugaden. Der Ort der Stif
tung if

t

zwar nicht näher genannt. doch erfolgte

diefelbe allem Bermuten nach noch auf feiner_
Burg zu Peiting.“-'8) Die Stiftung Steingadens
war wohl fein bedeutendftes Werk. Er ftattete
es in der Folgezeit reichlich mit Befitiungen

aus; auch erwählte er das Klofter für fich und

feinen Sohn als Begräbnisort.

Im Jahre 1154 riiftete Welf wieder zu einer
Iialienfahrt. hauptfächlich auch. inn feine dor
tigen Befißungen zu befuchen. Augsburg war

der Sammelplaß für die einzelnen Heere-sion
tingente. Er zog mit Kaifer Friedrich. welcher

Steingadcn.
Au' Mei-'ans 'topographia 'anni-ine. 16|..

Bei Schongau (spur 8001130) zog Welf feine
Mannen zufammen.27) die Ebene bei Altenftadt
war wohl geeignet zu diefem Zweck. Sie war

wohl öfter de* Sainnielpunft bei ähnlichen Au

läffen. Doch fcheiut die Ortfchaft Peiting zu

diefer Zeit noch das llbergewicht gegenüber

Schongau befeffen zu haben. was anf die un

mittelbare Nähe des Welffchen Stamnifißes auf

dem Schloßberg zurückzuführen ift.

Bor feinem Aufbruch zum Kreuzzug. uu

gefähr im April 1147. gründete Welf noch das

ihn im folgenden Jahre auf der Rückkehr in

Peiting befuchte. Hier ftellte der Kaifer auch
eine Urkunde aus des Inhalts: er verhindere.
daß fiir die *Abtei Weffobrunn jemals ein Unter

vogt durch den Bogt Herzog Heinrich von Sach

fen eingefetzt werde. Peiting 1155 den
20. September (saturn in Zitengoiue, anno 1155.

ina. ill., xu. 03]. 01ctob.).79)

Hier in Peiting hatte Barbaroffa damals

auch den jungen Welf Kill. (21 Jahre alt) ken
nen gelernt. den er dann dreizehn Jahre fpäter

'7) Hormahr a, a. O.. S. 42.

*"
) Adler a. a. O.. S. 140.

"i (Korte: kliraaugieuais. hrsg. von E. Schneider (Württembergifme Gefchichtsquellen l, 1887). S. 42.

*9) Stillfried u. Maercker. blanc-mente Zotter-aua l (1852). Nr. niclit.



Peiting und Schongau (Altenftadt) unter den Welfen (1050-1200). 61

in Abwefenheit feines Vaters im Jahre 1167

zu feinem römifchen Feldzug mitnahm. Der
junge Welf büßte bei diefer Heerfahrt am

12. September 1167 zu Siena fein Leben ein,39)

_ Der Tod feines Sohnes hatte den alten Welf
plößlich umgewandelt. der einzige Zweck feines
Lebens fchien mit jenem ins Grab gefunken

zu fein. Er verftieß feine Gemahlin Uta und
zog fich von den Ereigniffen ganz zurück. Bald

faß er trauernd über den Verluft feines Soh

nes. bald betäubte er fich mit glänzenden Feft

lichkeiten. Iagden und üppigen Gelagen. Auch
die wohltätigen Handlungen mehren -fich von

da abi")

Im Jahre 1167. bald nach der Beifeßung
feines Sohnes 32) (nach Baumann am

13. März 1167)33) ftiftete Welf 71. das Klo
fter Memmingen.

In den Jahren 1173 und 1175 hielt er glän
zende Fefte auf feinem Schloffe Gunzen
lee bei Friedberg-J4) Ein treuer Begleiter bei
all diefen Feften fowie den Kreuzzügen ufw.
war der Minnefänger Hiltebold von
S chw a n g a u (1125-4185). Ein Minnegefang
von leßterem if

t bei Hormayr abgedruckt.
wo auch die Kreuzfahrten verherrlicht find.35)

So mag auch die. alte Welfenburg manche
fröhliche Gäfte in ihren Mauern gefehen haben.

Befonders Walther von der Vogel
weide (1160-1228) fingt noch das Lob des
Welfen:

. .ab jet; ein 'eier ale cler milte Melk geninot:
(les lop n38 89.112,en jet'. nüoli töcie guot,36)

Wolfram von Efchenbach (1170 bis
1220) befpöttelt noch den jungen Welf. indem

er deffen verunglückte Unternehmung vor Tü
bingen (1164) als Stoff hernimmt:

1x111müere im 318 Welte

(16 cler Miu-ingen ert-3.111.

3") Adler a. a. O. S. 76 11.128.
") Adler a. a. O.. S. 77.
") Adler a. a. D.. S. 78.
") Gefchichte des Allgäus l. 384.
“) Adler a. a. O.. S. 79 u. 80.
“) Hormarjr a. a. O.. ll. Abt.. S. 40,

gelingen aller einer nieht'.

80 8011911:er (kennen eine nige-f")

T a n n h ä u f e r (nachgewiefen zwifchen 1240
und 1270) frifcht noch einmal den welfifchen

Ruhm auf. indem er fingt:

Lin junger eiii-3te ron hieran
uncl ouoli ein 'Melk ron Zweiten.

äie nillelcliotien menigem man

ui] rialier lcleicier gaben-"5)

Man fieht; die Taten der Welfen waren noch
im nächften Jahrhundert nach ihrem Tode in

der Sänger Munde.

Noch einmal wird die Burg der Welfen bei
Peiting urkundlich erwähnt. allerdings nach*

dem Tode Welfs 71. Die Erben. zuleßt Kon

rad 17.. ftellten. wie fchou *erwähnt wurde. zur
Verwaltung der Welffchen Befißtümer fogen.

Prokuratoren auf. fo einen zu Peiting und

einen zu Schongau,

Als ein folcher urkundet im Jahre 1263

blbero (1e 13ruolcberoli in oaetro kei-ten
got-.39)

Im Volksmunde wird heute noch der

Berg als ..Schloßberg“ bezeichnet. während die

Katafterbezeichnung ..Burgwiefen" ift.

Nach vorftehenden Überreften und Schilde
rungen in Natur. Bild und llrkunden dürfte
die Burg der Welfen auf dem Schloßberg bei

Peiting zur Genüge nachgewiefen fein.
Unter dem Schutze der Welfen gediehen be

fonders die zu den Füßen der Burg liegenden
Anfiedlungen. Dies gilt insbefondere von den

Ortfchaften Peiting und Schongau.

01c 'ih-che Zanln michael 1a Mittag.

Wie wir im erften Abfchnitte gefehen haben.
war Peiting bereits Siedelung zur Zeit des

Miffionars Bonifazius (680-755). Zu diefer

Zeit nahm die bajuwarifche Miffion die Dra

chenheiligen als willkommene Bekehrungsheilige

'6
)

Die Gedichte Walters von der Vogelweid e. hrsg. o. Lachmann. 7
.

Ausg. von Karl o.11raus

(1907). S. 44.

") Ludwig Schmid. Gefchichte der Pfalzgrafen von Tübingen (1853). S. 85.
") Von der Hagen. Minnefänger 1
1

(1838). 89.

'*) Won. 801cm 71. 530.

1M- -
-.. .._-M



62 A. Stuhlfauth:

ins ErbeN) So auch hier. wo *Sankt Michael
der Kirchenpatron ift. Weftermaher hält
St. Michael in Peiting fiir ein urfpriinglich
von Salzburg aus gegründeies Baptifteriiiin.4l)

Zur Zeit der Ankunft Welfs 11/'.in Deutfch
land (10435) nahm das klöfterlicl)e und kirchliche

Leben einen ungeheuren Auffchwung.

>k

Berater zur Seite. Jm Jahre 1080 ftand Not
tenbuchs Klofterbau fertig da und wurde auf

Altmanns Rat und Antrag Prieftern übergeben.

-Sigharttih nennt Bifchof Altmann von

Paffau den Erneuerer der Kirchen und Geifter
in feinem weiten Sprengel. 'Sein Biograph

verfichert. vor feiner Ankunft feien faft alle

'7.7

Zeßiger Zuftand dcr Kirche in Peiting.

Auf Drängen feiner zweiten Gemahlin Ju
dith baute Wolf l7. im Jahre 1074 ..das durch
widrige Zeitläufte der Verödnng iiberantwortete

Klöfterlein Naitenbuch mit feiner Muttergottes

kirche" wieder auf. Bifchof Altmann von Paffau.
ein väterlicher Freund Welfs. ftand hier als

Kirchen feines Sprengels von Holz und zierlos
gewefen. er aber habe faft alle aus 'Stein neu

gebaut. So dürfte es auch in Peiting gewefen

fein.

Das Klofter Rottenbuch wurde der Zeit ent
fprechend im romanifchen Stil erbaut. Eben

4
0
)

M. Faftlinger. Die Kirchenpatrozinien in ihrer Bedeutung für Altbayerns älteftes Kirchenwefen
(im Oberbayerifchen Archiv l1 (1897). 339-440 und als Sonderdruik erfchienen). S. 63.

*1
)

Statiftifche Befchreibung des Erzbistums München-Freifing 111. 24.

4
')

Gefchichte der bildenden Künfte im Königreich Bayern (Miinchen 1862). S. 69.
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falls ein romanifcher Beftandteil ift heute noch
der Turm der Pfarrkirche in Peiting.
Beide Türme, der des Klofters zu Rottenbuch
und der der Kirche zu Peiting. dürften an

nähernd zu gleicher Zeit erbaut worden fein.
Die Türme wurden n e b en die Kirche geftellt.

Diefe Art der Bauweife wurde nach Sig h art
in der Stilperiode zwifchen 96() und 110() geübt.

Wie nach einem Streife .der Klöfter Rotten

buch und Steingaden im Jahre 122543) aus
den Urkunden des Klofters Rottenbuch hervor
geht. war die Kirche i'n Böbing vor dem Ent
ftehen der Klöfter eine Filiale von Peiting. So

nach muß alfo der romanifche Bau der Kirche
in Peiting vor der Erbauung des Klofters Rot

tenbuch im Jahre 1074 fchon beftanden haben.
Der Bau der Kirche in Peiting fällt alfo in

die Jahre zwifchen 1055 und 1074x d
.
i. die

Ankunft Welfs lil. in Deutfchland und die Er
bauung des K-lofters Rottenbuch.

Als Bauherr kommt niemand weiter' in Be

tracht als Welf lil.. der Erbauer der neuen
Burg Peiting. Bifchof Altmann von Paffau
wird wohl auch zum Kirchenbau Peiting be

ratend zur Seite geftanden haben.

Die Kirche zu Peiting wurde auch von

Welf ill. zur Zeit der Kreuzziige zn wichtigen
Handlungen benüßt, wie die Urkunde von der

Chriftnacht 1146 dartnt: wonach er fich in Ge

genwart feiner Gattin Uta und feines Sohnes

Welf mit dem Kreuze bezeichnen ließ und hoch
am Altar die Kreuzesfahne fchwang.

Drei Jahre nach dem Tode Welfs ill., im

Jahre 1194-44) gibt Herzog Konrad von Schwa
ben die von Welf ererbte Kirche in Peiting
eeeleejarn jn Livingm-e - an das Klofter Stein
gaden.

Weftermaher45) erzählt: „Jin Jahre
1220 wollte der Propft von Rottenbuch das Ber
leihungsrecht auf die Pfarrei Peiting dem Klo

fter Steingaden ftreitig machenx allein durch

einen in Altfchongau ergangvien Schiedfprumiö)

ward das Stift Steingaden in feinem Rechte
beftätigt.“ 47)

m..->19Dima-40...
&am (FUN-.7)..e/rg.

hr..- 5a,

F WWF- ;29;.Rx-WW - Sax-eye;.x-.Ne/„xy
W*-I-.q Maxx-Zeso: /2NDS-&x2

2 Wii-:.47Ü &72---- &ONO-GMF-FWFNLWNWy 2 Sök-m we- FW WW( .S- &FW-r
"r-'FÜm- -Y/k/ek-e-eci..W. "6;,

Zuletzt iin Jahre 1255 erkaufte Bifchof Kon-
'

rad von Freifing das Patronatsrerht über die

Kirche zu Peiting mitfamt den Grundftücken

derfelben und reirhem Zubehör um 66 Pfund
Augsburger Münze für das Hochftift Freifing.48)

*') Won. [Iowa l7]- 515.

4
*) Woo. Zaiea 7L, 502.

*h Statiftifche Befchreibung ufw. llll 24.
**) Won. Zoiaa i7(- 515.

*7) Anmerkung des Schriftleiters: Zn der betreffenden- eben angeführten Urkunde if
t aber nicht von

Altfchongan. fondern nur vom oppiciarn Zac-rigen- die Rede. Fiir die unten zu erörternde Frage der Unter
fcheidung der alten und der neuen Stadt Schongau fällt alfo die angeführte Urkunde weg. Die bei Wefter
mahers Bemerkung hereinfpielende Urkunde von 122() ift, wie unten in Anm. 72 gezeigt werden wirdf hiefür
ebenfowenig zu verwerten.

“7) Meichelbeck, kjiawrjn [friäinganaje ll- 1h 44.
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-FMMF 2//t'räax/7'/-.WX/M7.

FW»- &7%.

Als erfter Pfarrer der Pfarrei wird in den

Jahren 1220 bis 1231 Peregrinus (ie Panne,

Dompropft zu Konftanz. genannt.49)
*

Bon dem romanifchen Bau (zwifchen
1060 und 1070) ift. wie oben_ fchon erwähnt.

nur noch der Turm vorhanden. Jedoch auch

nicht mehr in feiner urfprünglichen Form. Der

Turmhelm. fowie die Glockenftube if
t

verfchie

deutlich umgebaut worden. Heute noch find
unter den beftehenden Schallöffnungen weitere

zu erkennen. welche jedoch zugemauert find.

Auch das Mauerwerk der jetzigen Glockenftube

if
t anderer Art. fo daß man faft den Schluß

ziehen könnte. der Turm fei um eine Glocken

ftube erhöht worden.

Daß der Turm in urfprünglicher Form
allein geftanden ift. zeigt nicht nur der Grund

riß. fondern auch eine in der Peitinger Pfarr
Regiftratur befindliche Zeichnung. Die darun

ter befindliche Erklärung befugt:

1
.

Anficht des Pfarrkirchenturmes in Peiting

vor dem Brande 1802 (2. Oktober).

2
.

Anficht des hölzernen Berbindungsganges

zwifchen Kirche und Turm vor dem Anbau der

Erfteren mit dem Leßteren im Jahre 1862.

Über dem Hauptgefims des Turmes erheben

fich noch Giebeldreiecke. auf denen ein romani

fcher Turmhelm fiht. Das Giebeldreieck trägt

j
i

1
|
i

e
l4.-1.of Fre-M o
/

die Jahreszahl 1577, Wenn auch diefe Zahl
gerade nicht auf ein Erbauungs- oder Er

Vermauertes Fenfter zwifchen Sakrifkei
und Chor der Pfarrkirche zu Peiting.

neuerungsjahr mit Beftimmtheit fchließen läßt.

fo dürfte doch zu diefer Zeit der Turm das

Ausfehen der Zeichnung gehabt haben.

") Dafelbft S.21f22; Zacher im Oberbayerifchen Archiv 11/ (1842). 181; Weftermay er a. a. Q. [ll. 24,
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Weiter zeigt die Zeichnung. daß der Turin
in diefem Jahre nur je 2 Schallöffnungen

befaß.

Das Langhans. deffen Gewölbe und Dach
ftuhl bereits im Jahre 1761 einzuftürzen droh

Klofter Rottenbuch legte am 10. Auguft 1783

den Grundftein zur Erweiterung und Re
parierung und weihte noch im Spätherbfte die

fes Jahres die Kirche.50) Der zwifchen Lang

] haus und Turm beftehende Zwifchenraum

f R

Ri'exkonftruktion des gotifäien Zuftandes der Pfarrkirche von Peiting.

ten. wurde unter Pfarrer Franz Kuile umge
baut. Hier dürfte auch die vollftändige Barocki

fierung durchgeführt worden fein. wie fie heute
im Großen und Ganzen noch befteht.

Archidiakon Ambrofius vom kunftfördernden

Wi Zacher a. a. O.. S. 193.
u. M. xu. 2.

wurde mit einem hölzernen Berbindungsgang

ausgeftattet.

Der fpätgotifche Ehoxr (darunter be
findet fich eine fpätgotifche Krhpta) wurde im

Jahre 1809 erhöht. um den von Rottenbuch
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ftammenden Hochaltar aufftellen zu könne-11.51)
Die Menfa des Ehoraltars ift auch gotifch;

rechts und links ruht fie auf Mauern; zwifchen
diefen ftehen 2 romanifche -Säulchen aus der

Zeit um 1200.52)
Die wenigen noch vorhandenen' gotifchen

Strebepfeiler befinden fich an den Achteckfeiten
des Ehoräußeren (wie auch an der Schongauer

Stadtpfarrkirche). Gegen die Sakriftei zu be

findet fich - allerdings vermauert - ein
Fenftermitzierlichemfpätgotifchen
Maßwerk. Diefe letzteren heute noch vor
handenen Wahrzeichen des gotifchen Stils. fo

wie die Bedachung des Turmes in der 'oben

erwähnten Zeichnung veranlaßten mich. die

vorftehende Rekonftruktion des Gefamtbaues

zu fertigen,

91c [inche Zankt Ulkolauz in l'eitlng.

Neben der Pfarrkirche in Peiting befand fich

noch am Anfänge des 18. Jahrhunderts ein
dem heiligen Nikolaus geweihtes Kirchlein mit

zwei Altären. wovon der Hochaltar dem hl. Ni

kolaus. der andere der hl. Dreifaltigkeit geweiht

war. Im Turme befanden fich zwei Glocken.
Des Kirchleins Vermögen beftand in 300 fl

.

Zacher erwähnt 1842. daß noch bis dahin
die Volksfage. daß diefe Kapelle die alte Pfarr
kirche von Peiting gewefen fei. fich erhalten

habe. Doch gehört St. Nikolaus den jüngeren
Kirchengründungen an. Ungefähr dem 9

.

Jahr
hundert.
Man ging. fo lange die Kapelle beftand. jähr

lich am Mittwoch in der Bittwoche mit »dem

Kreuze dahin.

Hier befand fich das dem Namen nach noch

beftehende Frühmeß-Benefizium. welches von

der Dorfgemeinde geftiftet wurde. Das Jahr
der Stiftung ift nicht mehr zu ermitteln. doch

beftand das Benefizium bereits 1460.

Die an Gehalt fo ärmlich dotierte Früh
meffe wurde 1704 mit der Pfarrei vereinigt.53)

Kurz darauf fcheint die St. Nikolaus-Kapelle

ß'j Kunftdenkmale des Königreiches Bayern 1 (1

abgebrochen worden zu feingDer Standort der

felben foll um 1850 durch Grabungen in der

Straße neben dem Wirtfchaftsgarten ..zum

Pinzger“ nachgewiefen worden fein,

Eine dreiviertel lebensgroße. bemalte Holz
figur des hl. Nikolaus aus dem 17. Jahrhun
dert befindet fich an der Wand des Chores in

der Pfarrkirche.

Zoo-ige. - Zehongau - .Ultenktaät
Alt-Schongau. das jeßige Altenftadt.

verdankt feinen Urfprung den Römern. Die in

der Nähe vorbeiführende rie. (klauäia Augusta,

erbaut von Tiberius Claudius. im Jahre 46

n. Chef-4). dürfte fpäterhin zur Anlage eines

oaetruma (Lagers) gefiihrt haben.

Auf dem Burglaberg wird von Weberöö)
ein ähnlicher Beobachtungspoften vermutet. wie

ihn Franköö) zwifchen 30 und 50 n. Ehr.
auf dem Auerberg nachgewiefen hat.

Ein römifcher Name der Niederlaffuug hat
fich nicht erhalten. Insbefondere trifft der ihm

zugewiefene Name „111300“ (nor-a) der Peutin
ger-Tafel nicht zu. 11800 if

t Altdorf (B.-A,
M. Oberdorf). 57)

Funde aber. wie das Bruchftück einer 'ke

gulo., 1Sichel. 1Meffing- und 2Bronzemünzen
in der Umgebung Alt-Schongaus beweifen die

Anwefenheit der Römer. Die Bronze-münzen find

eine gallifche Kolonialmünze ..Auguftus und

Agrippa" (vor 14. n. Ehr.) und eine folche des

Kaifers Nero (64-68 n. Ehr.).
Eine römifche Gründung if
t

ferner die St.

Lorenzkirche. Sie gehört. wie die St. Lorenz
kirche in Epfach. dem 4.-5. Jahrhundert an.
Kaifer Konftantin der Große (306-357)

brachte die Verehrung diefes Heiligen in Auf
fchwung.58)

Frank59) fchreibt. daß Alt-Schongau noch
im Jahre 506 bei der Schwabeneinwanderung

römifche Bevölkerung gehabt haben

kann. wie auch Epfach imJahre 750 noch roma
nifche Chriften hatte.

895). S. 587.
f") Dafelbft S. 588.

d
k) Bis hieher: Zacher a, a. O. S. 197 u. 201.

U) Frank. Altftraßen. Sonderheft zu den Deutfchen Garten. Nr. 78.
"j Beiträge z. Anthropologie u. Urgefäjichte Bayerns x11/ (München 1902). 20.
5') Dafelbft x121 (München 1907). 65.

*7) Frank. Deutfche Gaue 1907. S. 38. 39.

5
'*
)

Faftlinger a. a. O.. Sonder-druck S. 57.
W) Deutfche (baue 1907. S. 32.
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Die bajuwarifche Miffion des 8. Jahrhun
derts diirfte dann dem Drachenheiligen St.

Michael noch eine zweite Kirche (ein Baptifte

rium neben der beftehenden St. Lorenzkirche)
gegründet haben. WefterniaherW) fchreibt.
daß Kirchdörfer mit dem hl. Michael als Pa
tron. die bloß nach dem fie befpiilenden Fluffe
benannt find, urfpriinglich Baptifterien waren.

Der Name Schongau gehört wie Peiting
(Peittengau) auch zu den Gauorten und bedeutet

dementfpxechend Dorfmark - Gau - der
Schön-Ache.
Das erfte Ma( wird Alt-Schongau ea. 1070
bis 1080 urkundlich genannt) und zwar weift
der 00aex L'raäjfionum von Benediktbeuren

einen line (18 Zoongae (Hugo von Schongau)

auf als Zeugen einer Schenkung von Andechfer

Grafen über Leibeigeue.

In diefe Zeit (1055) fällt die Ankunft
Welfs l'. in Deutfchland. Durch feine An
fäffigniachung auf dem Schloßberg bei Peiting

gewinnt neben' leßterer Ortfchaft auch Alt

Schongau an Anfehen.

In der bereit-Z erwähnten Weingartener Auf
zeichnung bei Hormahr werden nach 1109
auch eurjae (11139in Zeoogoe (*

2

Höfe in Schon

gau) genanntöl)

Welf 7L. zieht im Jahre 1147 feine Mannen
aput 8001130 (bei Schongau) zum Kreuzzuge

zufanimen. wo auch fein Lehensniann Hilde

brand von Mohrenweiß fich mit Weffobrunn

verglichN)

Uni die Mitte des 12. Jahrhunderts diirfte

auch die Burg auf dem Bur'glach oder Schloß
berg entftanden fein. Die von niir'vorgenom
menen Grabungen zeigen diefelben Ergebniffe

wie die Grabungen in der Ortfchaft felbft. Die

Grabungen im Jahre 1907, unter der"Leitung

und Unterftüßung des Landesamts für Denk

malspflege vorgenommen) ergaben das Bor

handenfein einer an das nordweftliche Eck der

Friedhofmauer anfchließenden. ca. 100 Meter

langen und 1x20 Meter ftarken Mauer aus

Tuff- und Kiefelfteinen aus dem welfifchen Zeit
alter.

Die Burg ift wahrfcheinlich noch zu Lebzeiten
des jungen Welf erbaut worden. Sein Vater

hat ihn 1160 63) felbftc'indig gemacht, er verlieh

ihm die italienifchen Güter und 1164 63) fogar

die Befißungen. welche er durch die Heirat niit

feiner Ehefrau Uta erhalten hatte. Die Zu
weifung eines eigenen Wohnfißes auf dem

Burglach bei Alt-'SOongau dürfte hieinit er

fliirlich erfcheinen. Zur Erziehung wurden dem
jungen Welf die tiichtigften Männer beigegeben,

nicht nur aus Liebe zur Prachh fondern um

die Machtfiille auszudrücken.

Die Erbauung der Burg fcheint auch den

romanifchen Bau der St. Lorenzlirche nach fich
gezogen zu haben. Der Stil entfpricht der

zweiten Hälfte des 12. Jahrhundertsl") Auch
wird bereits 1170 und 1183 ein Priefter na

mens luniouieue in Schongau genannt, der nur

der feinerzeit fchon beftandenen Pfarrkirche St.
Lorenz angehört haben kann.65)

In den Jahren 1183. 1185 1188 und 1189

if
t viel von Gütertaufchen in Schongau, Dornau

und Niederhofen die Nedeöö) Befonders dem

Klofter Steingaden war hier reicher Befiß zu

gewiefen. *- In den Giltbüchern von 175.-")67)

if
t

noch die Rede' „von des Goßhauß Stain

gaden Hofftat iin Oberfeld vor dem Holy)

gründt des Clofters Raitenpuech und Stain

gaden im Feld gegen Niderhouen. gründt zu

Fueffen und Staingaden im Feld hinter dem

Burglach griindt des Clofters Staingaden iin

Feld gegen Burggaw warfz und gründt des

Clofters Staingaden im oberen Feld“.

Höhere Bedeutung kommt Alt-Schongau zu.
als Herzog Friedrich von Schwaben mit 21

Hochadeligen nach Weihnachten (27, Dezember)
im Jahre 1185 bei Welf zu Alt-Schongau ur

kundet ((111110inearnationie Domini WSL-LM?,

iuwruentu auuueulj noatrj, (Luc-je Melphonie,

upuci Zonegeu in feeto eanati Jake-anja eren

ge]j8te).68) Auf Beranlaffung feines Oheims)

60)Faftlinger a. a. O., S. 36.
ol) Qormayr a. a. O.) S. 32.
“) Dafelbft S. 42.

“) Adler a. a. O.. S. 58 u. 88.
5*) Kunftdentmale des Königreiches Bauern l, 575,

o5) blau. Zoiaa 7h 489 u. 493.
“) Dafelbft S. 493-502.
"7) Negiftratur der Pfarrei Schwabniederhofem Fach ill) Fasz. l) Nr. 1
,

“) Württembergifches llrlundenbuth .Stuttgart 1858) ll, 24?.
4*
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des Herzogs Welf in Schongau, genehmigt hier

der Herzog Friedrich 7. von Schwaben Schen
kungen fiir das Klofter Roth. Diefe 21 Zeu
gen mit dem Herzog Friedrich von Schwaben

waren ficher zu einer größeren Feftlichkeit ge

laden. Da in diefe Zeit der bedeutende Bau

der St. Michaels-Vafilika füllt- if
t anzunehmen,

daß es fich um eine Kirchenfeftlichkeit handelte,

Jm Jahre 1191 ftirbt mit Welf ill. das Ge

fchlecht aus. Damit finkt auch wieder die Be

deutung feiner Befißungen. Am 12. Oktober
1207 za Nürnberg beftätigt König Philipp die

Freiheiten und Befißtümer Steingadens. dar

unter Güter zu Dornau- Schongau und Pei
ting.69)

Ein Teil der Bewohner ging um leßtere

Zeit an die Gründung einer neuen
Stadt. Der eiförmige Berg am Lech (die
heutige Stadt) mag der Anziehungspunkt ge

wefen fein; er war leicht zu befeftigen und zu

berteidigen. Boxler70) führte ant daß die
Beftiitigungsurkunde des Papftes Honorius zu

gunften des Klofters Rottenbuch vom 8
. Juli

1220 71) mit den/Worten fchließe: „apart ordern

"eier-9m Zadongaa“. Aus diefer Stelle bei

Boxler hat man bis heute gefolgert, daß zu
diefer Zeit alfo die Verlegung der Stadt be

reits im Gange- wenn nicht fchon vollzogen war.

Dem Herrn Schriftleiter verdanke ich die Mit
teilung. daß Boxler hier einem fchweren Jrr
tum zum Opfer gefallen ift72). und daß von

der alten Stadt Smongau an jener Stelle

nicht die Rede war. Erft in fpäteren Urkunden

if
t eine Scheidung der alten von der neuen

Stadt getroffen.

So wurde im Jahre 1253 BerchtoldF Propft
in Steingaden- von Bifchof Hartmann von

Augsburg in die alte. Stadt Schongau -
ac] aeterem eiritatern Zedangaa - abgeordnetl
um als Schiedsrichter zu wirken.73)

Eine Urkunde von 128974) betrifft Güter

von Alt-Schongau, welche die Tempelherren

an das Klofter Steingaden abgelaffen haben;

fie fpricht deutlich von der alten Stadt -
in antiqaa eiritate Zedongan. An Zeugen werden
dabei genannt Friedrich, reewr 800188je in

Zedoagum Petrusx küren-.tan jdiciern, und fein
Bruder Heinrich

*

Jn den Jahren 1346 und 1433 if
t dann

ausdrücklich von den Bürgern in der al
ten' und newen Statt ze Schongaw")
die Rede. ein Beweis, daß beide Ortfchaften
getrennt waren, jedoch den gemeinfamen Na

men Schongau trugen, Bon (eßterem Zeit
punkt an (1433) wird dann Alt-Schongau nur

noch „Alten fta t“ genannt.

1)ie We'lenburg auf (tern Ichloßberg bei Filt

Ichongau.

Der Burglach oder Schkoßberg ein nörd

lich von Alt-Schongau gelegener Moränen

hügel, zeigt auf feiner 763 ni hohen Kuppe noch

deutlich künftliche Umwallungen, ähnlich wie

diejenigen auf _dem Schloßberg bei Peiting.

Wie aus nachftehendem Lageplan erfichtlich,

if
t der die Hauptgebäude tragende Kegel auch

von den gegen Norden zu fich allmählich ab

flachenden Bergrücken durch einen tiefen künft

lichen Graben getrennt. Der Kegel fteht alfo
allfeitig frei. Gegen Weften if

t der Haupt

kegel fowie der nördliche Anfchluß wiederholt

durch tiefe Gräben und Wülle gefichert- wiih
rend die Oftfeite durch den fchroffen Abfall des
Berges felbft genügend gefchüßt war, Grabun

gen auf dem Hauptkegel ergaben wie auf dem

Peitinger Schloßberg Mauerbrocken aus Tuff
Knochenrefte, gefchmolzene Eifenteile und

Brandfchutt. ..
Ein alter Bürger namens Lan gl friiher in
Altenftadty berichtett daß fein Großvater und

verfchiedene Bauern ungefähr im Jahre 1825

l'9) Won. Laien 71- 505.

70) Gefchiihtliche Nachrichten von Schongau-Altenftadt (1838)- S. 5
.

71) dien. 8010er 71117 20; kahtdaot, Legi-.Ita paatifioarniiarnanorarn l (1874)- 548.
7') Anmerkung des Schriftleiters: Die von Papft Honorius (ll. am 8

. Juli 1220 dem Klofter Rotten
buch erteilte Urkunde if

t ausgeftellt apart ordern roter-ern, nicht apart ordern aeterern d'eiwngaa. Papft

Honorius weilte nicht in Schongau, Urde retar- ift Orvieto bei Rom.
7') Boxler a. a. O.- S. 5
.

Die dort erwähnte Collootio natjqaitarurn monaaterji Kotwndaaveoaia

(1766) des 12 ProSper Speer zitiert auch Wietlisbach a. a. O, S. 14, Vgl. auch Brockmann, (Lern-anja
poobjfiain 1 (1911), 374.

7
*) Won, 8010er i/l, 548.

k"
)

hwn. [Bojan 7111- 70 u. 100.
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am oberen Kegel des Burglach gegraben haben.
Dabei wurde eine Grundmauer von Ouader

fteinen und auch verfchiedene Balkenftücke zn

tage gefördert. Mehrere Steine wurden am

Kellergewölbebau* des Kellerfchen Gafthaufes
verwendet. Überhaupt find in Altenftadt viele

Michaels-Bafilika. Der Burglach zeigt jedoch

keinerlei Baulichkeiten. ein Zeichen. daß :die

Burg bereits im 15. Jahrhundert verfallen war.
Die von mir betätigten. bereits im vorigen

Abfchnitt erwähnten Grabungen in Alt-Schon

gau und auf dem Burglach ergaben bauliche

Lageplan von Altenftadt und der dortigen einftigen Weifenburg.

Gebäulichkeiten aus Tufffteinen errichtet. die

ficher von dem Burgbau herrühren.
An Bildern if

t nur das bereits in dem Ab

fchnitt ..Die Welfenburg auf dem Schloßberg

bei Peiting" erwähnte Ölgemälde vorhanden.
Auf diefem if

t Alt-Schongau mit dem Burglach

im Hintergründe fichtbar. befonders die fchöne

Anlagen aus der Welfenzeit. Nachdem Alt
Schongau uralter welfifcher Befih war. konnte

als Erbauer der Burg auch niemand weiter in

Betracht kommen als die Welfen.
Da Urkunden. welche die Burg Alt-Schongau

erwähnen. nicht mehr vorhanden find. foll wie

derum die Welfengefchichtepgeftreift werden.
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Wie wir bereits gefehen haben. war im Früh
jahr 1147 die Ebene bei Alt-Schongau - aput
Zoango - der Sammelplah der Kreuzzugteil
nehmer. Den Ausfchlag für die Wahl diefes

Plaßes dürfte wohl die güuftige Überfehbar
keit der großen Ebene vom Burglach aus ge

geben hoben. Die Handlungen finden zwar
um diefe Zeit noch auf dem Schloßberg zu Pei
ting ftatt. doch hat Alt-Schongau in der Folge

zeit an Bedeutung zugenommen. Die Grund

ftückstaufche um Alt-Schongau mehren fich von

da an-immer mehr.

Das Heranwachfen des jungen Welf l/ll.
beraulaßte feinen Bater zur Abgabe von Be

fißungen. Als der junge Welf (ungefähr 25

Jahre alt) mit feinem Baier im Jahre 1159

nach Erema zu Kaifer Friedrich zieht. erhält

diefer dort (1160) die italienifchen Befihungen

zur Verwaltung überwiefen. Bis 1164 verfuchte
der junge Welf gegen die Macheufchaften des

Kaifers und feines Kanzlers diefe Güter zu

fchüßeu. Wiederholt fchied er im Zorn von Jia
lien. um feinem Vater zu berichten. bis diefer

felbft die Angelegenheit übernahm, Bevor der

alte Welf fich im Jahre 1164 zur Reife nach

Italien anfchickte. übertrug er noch dem Sahne
alle Befißungen. welche er durch die Heirat

feiner Gemahlin Uta erhalten hatte.76)

In diefem Jahre fchlug der junge Welf l/ll..
kaum 30 Jahre alt. in Abwefenheit feines
Vaters die noch lange befpöttelte Schlacht vor

Tübingen. 'Dies läßt bereits auf große Selb

ftändigkeit fchließen. und es dürfte daher nicht

verwunderlich erfcheinen. wenn der junge Welf- mit der Verwaltung ausgedehnter Befitz

tümer betraut - fich auch einen eigenen Wohn
fitz errichtete. Es if

t

fehr wahrfcheinlich. daß

die Burg auf dem Schloßberg bei Alt-Schon
gau von Welf kill. erbaut wurde.
Mit der Verleihung der Befißungen an ihn.
mit der Vertretung feines Vaters in Händeln
und der Beigebung von erlefenen Ratgebern

war der Höhepunkt in der Marknentfaltung des

welfifchen Haufes erreicht. Leider dauerte diefe

Herrlichkeit nicht lange.

Jm Januar 1167 tritt der alte Welf feine
zweite Pilgerfahrt nach Jerufaleni an. Er iiber»

7") Adlera. a. O.. S.68.

7
7
)

Dafelbft S. 76.

7
')

Dafelbft S. 77.

'9
)

Dafelbft S. 93.

gab die Vertretung feinem Sohn. den er nicht

mehr lebend fehen follte.

Kaifer Friedrich forderte in der Abwefenheit
des Vaters den jungen Welf zu einem Heerzug

nach Italien auf. Bei diefem 'Waffengang erlag

Welf All. am 12. September 1167 zu Siena
dem Suinpffieber.77)

Untröftlich über den Berluft des einzigen

Erben feiner Macht. brachte der alte Welf nach

feiner Rückkehr die Überrefte feines Sohnes nach

Steingaden. wo er ini Klofter eine Gruft aua)

zu feiner Ruheftätte beftimmte.
.

Nach den bereits erwähnten in Jubel und

Genuß verbrachten Jahren fcheiut bei Welf lil.

der ernftere. ja auch ftreitbare Sinn wieder die

Oberhand erlangt zu haben. Die Geldnot wird
das nötige dazu beigetragen haben. und das

leßte glänzende Feft am Gunzenlee 1175 war

gleichfam der Schlußftein feiner heiteren Stim
mung")
Gelegenheit zu ernfterer ftreitbarer Tätig

keit bot die Wahl des Priors Hartwig von St.

Ulrich und Afra zum Bifchof von Augsburg.

Welf l/l.. welcher der Vogt fo vieler kirch

licher Giiter im Bistum Augsburg war. lag
gar bald im Streit mit Bifchof Hartwig. Letz
terer wütete befonders gegen den Abt von

Weffobrunn. welches Klofter Welf mit wiederhol

ten Schenkungen bedachte. Welf fandte feinen

Gefandten Otto von Raitenbuch gar oft mit

langen Befchwerden an Papft Alexander. Die

von Welf “nachgefuchte Erlaubnis. die Kleriker

auf dem welfifchen Territorium durch andere

Bifchöfe zu weihen. wurde jedoch nicht erteilt;

nur wurde bewilligt. daß das an der Grenze
des Augsburger und Freifinger Sprengel-s ge

legene Klofter Steingaden zu leßterem Spren

gel gezogen wurde (1177). In der Folgezeit
jedoch fbhnte fich Welf mit Bifchof Hartwig

von Augsburg wieder aus.

Auf dem Reichstag zu Worms im Jahre 1179

bot Welf dem 'Kaifer Friedrich feine Erbgüter

gegen Zahlung einer beftimmten Summe an.

Mitte Mai erfolgte in Konftanz die Übergabe.
womit auch die Laudfchaften ani Lech bis nach

Tirol hinauf und Augsburg hinunter an Fried
rich fielen. Welf erhielt _fie dann als Lehen")
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Jm Jahre 1183 befchenkte er fein Klofter
Steingaden fo reichlich. daß die Mönche das

Jahr als neues. zweites Stiftungsjahr betrach
teten,8(i)

Da nun bei Welf 71. fich eine Atmungs

krankheit einzuftellen begann. holte er feine
treue Gattin Uta von Tirol zurück (1183).
Von nun an lebte er fehr zurückgezogen, Nur
einmal noch vor feinem Tode befuchte er die

Stätten in Italien. wo er mit feinem Sohne
fo oft verweilt hatte. Am 17. Mai 1185 kam
er vor Crema *mit dem Kaifer zufammen. Er
kehrte jedoch bald wieder zurück. Von feiner
Vermittlung' if

t dann die Rede in der fchon
oben erwähnten Urkunde vom 27. Dezember
gleichen Jahres. welche auf Welfs Befitz Alt
Schongau Kaifer Friedrichs Sohn. Herzog

Friedrich 7, von Schwaben. für das Klofter

Roth ausftellte 81). vermutlich bei einer Feier

lichkeit anläßlich des Baues der St. Michaels
Bafilika. Welfs lebten Werkes.

Nicht lange mehr dauerte fein Wirken. Am*

15. Dezember 1191 ftarb er. 76 Jahre alt. zu
Memmingen. feinem Lieblingsaufenthalt der

lebten Jahre, Noch auf dem Sterbelager nahm
er den um ihn verfammelten Minifterialen den

Eid ab. feine Leiche in das Klofter Steingaden

zu bringen. Hier feßte ihn Bifchof Udalfchalk
von Augsburg. fein vertrauter Freund. an der

Seite feines faft 25 Jahre in der Kloftergruft

ruhenden Sohnes bei. Allgemeine Trauer er

füllte das Land beim Hingang des mit dem

Beinamen ..der Milde“ geehrten HerzogsM)

Nach dem Tode Welfs hätten deffen Befiß
tümer vertragsgemäß an Kaifer Friedrich oder

deffen zweiten Sohn Herzog Friedrich 17. von
Schwaben fallen müffen. Aber beide hatte be

reits der Tod hingerafft. Nach dem Tode Fried

richs am 10. Juni 1090 und feines Sohnes
am 20. Januar 1191 kamen die weliifchen Be

fißtü_mer an Kaifer Heinrich 171.. der fie anfangs

durch Minifterialen verwalten ließ. am 24. Mai
1192 jedoch auf dem Reichstag zu Worms feinen

8
0
)

Won. 80108 171. 492,

*") Wirtembergifches Urkundenbueh ll. 242.
") Adler a. a. O.. S. 101.
*') Dafelbft S. 102

8*) 17100.[Jojo-1 7111. 26.

"t Vgl. oben S. 54 u. 61.

*") Faftlinger a. a. O.. S. 55.

Bruder Konrad. Kaifer Friedrichs dritten Sohn.
damit belehntejig)

Als Verwalter der Alt-Schongauer Güter
wird im Jahre 1240 Uermannoa krepoai-'
tue (le Zobongoui erwähntk")
Wie Albero von Bruckberg 85) auf der Burg
Peiting. fo wird wohl Hermann von Schongau

auf der Burg Alt-Schongau die Erbgüter Welfs
verwaltet haben.

01c 'ih-che Zanlct corenr in Fi'tenltaät.

Das nördlichfte Gebäude - zugleich das
ältefte
- von Alt-Schongau if

t die frühere

Kirche St. Lorenz. Sie fteht am öftlichen
Ufer der Schönach. zwifchen letzterer und der

Römerftraße; dem Schloßberg fchräg gegen

über.

Wie bereits oben S. 66 bemerkt wurde. ift

St. Lorenz römifche Gründung.
Die Entfernung der Kirchen von den eigent

lichen Befeftigungen - extra muroe - darf
nicht beirren. weil die Kirchen außerhalb der

Befeftigungen lagen.86)

Vermutlich if
t ein Teil der römifchen Bevöl

kerung im Jahre 506 anfäffig geblieben (wie
in Epfach) und ging dann in der eingewander

ten Schwabenbevölkerung auf.

Diefe letztere muß zur Zeit der bajuwarifchen

Miffion im 7
.

und 8
.

Jahrhundert ziemlich zahl
reich gewefen fein. da noch eine zweite Kirche

als gründenswert erachtet wurde.

*

Sankt Lorenz war. wie zu diefer Zeit über

haupt die meiften Kirchen. aus Holz erbaut

und wird mit St. Michael eine von den hun
dert im Jahre 1088 verwüfteten Kirchen gewefen

fein. An Anfehen hat fie erft zur Zeit der Wel

fenherrfchaft gewonnen. Nachdem Alt-Schon

gau unzweifelhafter welfifcher Befiß war. if
t

wohl der heute noch fichtbare Bau als ein Werk

der Welfen anzufehen.

Die Erbauung der romanifchen Kirche St.

Lorenz. die noäz vor St, Michael entftand. er

folgte ficher noch zu Lebzeiten des jungen
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Welf 1711.. denn 1170 und 1183 wird wiederholt
ein Priefter „111100710118 in Zebongau“ ge

7nannt.87)
Am 8. Juli 1220 befti'rtigt Papft Honorius
in der oben S. 68 erwähnten. zu Orvieto aus
geftellten Urkunde dem Propft und Konvent von

Rottenbuch u. a. den Befiß der Kirche des hl.

Lorenz in Schongau (LeeleZiam Janet-.i baurentij

in 80110ngnu.)88)

Bezold bezeichnet die Kirche als einen
romanifchen Ouaderbau aus dem fpäteren
12, Jahrhundert. Es war eine ftattliche ein

fchiffige Kirche mit einer Apfis. Leßtere wurde

abgebrochen und der Chorbogen vermauert. doch

if
t er an der Verfchiedenheit des alten und

neuen Mauerwerks fenntlich.- Ebenfo if
t der

Anfafz des Daches der Apfis an der Oftwand
des Haufes fichtbar. An der Südfeite Spuren

Jeßiger Zuftand der einftigen Kirche St. Lorenz zu Altenftadt.

Jn mehreren bifchöflichen Erlaffen if
t die

Rede von der Pfarrkirche St, Lorenz. So wer

den 89) 1460 die 081001113108 und die 60019813

puroebinlie Znneti Laurent-.ii prope 0010111118011011

gaur und 1462 die „Pfarrkirche St. Lorenz

außerhalb der Mauern der Stadt Schongau"

der Fenfterbögen über den Fenftern des Ober

gefchoffes. Am Anfaß des Weftgiebels zwei
Kragfteine. Spuren größerer. tiefer ftehender

Fenfter zeigen, daß die Kirche (Bezold meinte:

im 17. Jahrhundert) verändert worden war.90)

Leßteres wird wohl im Jahre 1555 gewefen

fein. denn am [Ende eines alten „Saalp'uech

Auszuges" befagten Jahres fteht folgendes zu
lefen: -

„Jtem Zu Sannct Lorenßen Pfarr-Chirchen
aufferhalb Schongaw bet) Altenftatt) Welliches

'

(puraebiulie 00010813 38n0ti baurentii extra

i111111-0800111180110nguu) genannt. Jn letzterer
*Urkunde wird Peter Stephan. Pfarrvikar in

Niederhofen und zu St. Lorenz bei Schongau.
erwähnt.

*7) 11-1011,8010er 171) 489 u. 498.

") Won. 130i0a Vl") 20.
"9) Dafelbft S. 108 u. 109,

"of Kunftdenlmale des Königreiehes Bayern 1 (1893), S. 575.
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in Bründt Abkhomen geweft. Hab Jch auffer
halb Chalch, Zhgelftain und HolzÄ an Pawen
gelt bezalt und verpawen FiinfuudAchtzig gul

den Vier und trehffig

Chreuzer dreh Heller.

Davon hab zu Enni

richtung diß Paws der

Vfarrkhirchen Etliche

Stükh Berkaufft. So

betroffen hat. Ain

hundert Fünff gulden.

davon Ich widernmb

Empfanngen- Neun

undt fhbenßig Bi'rund

fünffzig Chreuzer.“ 9
')

Bezold fagt fer
ner: Die Kirche. ein

romanifcher Quader

bau aus dem fpäteren

zwölften Jahrhundert.
wurde 1811 zu einem

Wohnhaus umgebaut.

Im Jahre 1812 fchrieb
der damalige Pfarrer

Michael Schorer:

„Diefe St. Lorenz
kirche wurde dem

durch Bliß abgebrann
ten Mayerbauer all

dort zu kauffen ge

geben um 300 fl
. die

derfelbe zum Wohn

haus umünderte. Ich
aber d

.

3
. .Kammerer

und Pfarrer in Nie

derhofen exekrierte diefe

Filial.“ 9
9
)

Damit hatte diefe
altersgraue Kirche auf

gehört zu beftehen.

0te 'iu-che Janin michael in K'tenltaclt.

Ganz im Süden der Ortfchaft fteht die in

iWen Gefamtformen noch gut erhaltene S a n kt
Michaels-Bafilika. Sie wurde wohl an
Stelle einer bereits von der bajuwarifchen Mif
fion gegründeten St. Michaelskirche gebaut.

Wie bereits erwähnt. nahm die bajuwarifche

Miffion die Drachenheiligen als Bekehrungshei
lige mit ins Erbe. Der Drache- mit welchem

7

Die Kirche St. Michael in Altenftqdt gegen Nordweiten

die Heiligen von der chriftlichen Kauft ausge

ftattet wurden, hat mhftifche Bedeutung-92) Das

Bild im Thmpanon des Weftportals (ein Dra

chenkampf) if
t

ficher nicht ohne Abficht ange

bracht worden.

Die Oftfeite mit den weithin fichtbaren Tür

men zeigt
dem Befuchen der von Schongau

"li Regiftratur der Pfarrei Schwabniederhofem FW) 111- Fasz- l- Nr. 1
.

9') Faftiinger a. a O, S. 68.
U. M.)(1/, L.
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kommt. ein kiinftlerifch anziehendes Bild. Der

fehr intereffante Bau nimmt eine hervor

ragende Stellung in der oberbayerifchen Bau

iunft ein.

Die mit abgewalmten

fehenen Türme find noch unberührt von der

verbeffernden Hand und machen mit ihrem

wagrecht gefchichteten Ouadermauerwerk aus

Satteldächern ver

dentete Reliefdarftellung. Doch davon fpäter.

Das Nordportal if
t weniger reich gegliedert.

das Tympanon dort ohne Darftellung.

Der erfte Eindruck. den das Jnnere mit

feinen hohen Bogen nnd Gewölbefeldern auf

den Befucher macht. if
t

fehr bedeutend. Man

fieht den Mauern und Pfeilerftärken an.

daß fie mit Rückficht auf die Rauingewölbe be

Die Kirche St. Michael in Altenftadt gegen Nordoften.

Tufffteinen einen altehrwürdigen Eindruck.

Näher gekommen fieht man dann die das breite

Mittelfchiff und die beiden .Seitenfchiffe abfchlie

ßenden halbkreisrnnden Apfiden. Bogenfriefe

und deutfche Bänder - an den Türmen die
Lifenen nnterbrechend - gliedern das Ganze,
Die Weftfaffade zeigt den Oucrfchnitt der

Kirche: Satteldach iiber dem Hauptbau und an

diefen beiderfeitig anfchließend die Pultdächer
der beiden Seitenfchiffe. Auf diefer Seite be

findet fich auch ein reich gegliedertes Portal.
Das Tympanon enthält eine fchon viel ge

meffeu wurden. Die auf den Halbfäulen des

Mittelfchiffes ruhenden hochanfteigenden Quer
gurtbögen zeigen in ihrem unverändert erhal

tenen Beftand eine gewiffe Unficherheit. Die
elliptifchen Bögen verraten nicht die Konftruk
tion am Reißboden. Der Ouerfchnitt der an
die Gurtbögen anfchließenden Kreuzgewölbe

folgt den erfteren auch nicht in gleichmäßigem

Abftand. Ein aufmerkfamer Beobachter findet
auch. daß bei Grundrißanlage der Pfeilerbündel
Winkel und Meßband nicht genau gehandhabt

wurden. Befonders fällt dies bei den lehten
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Pfeilerpaaren gegen deu Ehorraum zu in die

Augen. M. E. wurden Gurtbögen und Gewölbe

auf Lehrgeriiften mit Saudausgleichung herge

ftellt. Diefe .*.ungezirkelte" Raumkunft if
t es

auch. welche in Verbindung niit derber Orna

auf den Befchauer hervorruft,

Unwillkürlich fragt man da: W e r m a g

wohl der kühne Baumeifter gewe|

mentieruug eine ernft-weihebolle Stimmung

|
f fe n fe i n?
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Hager99) fucht das merkwürdige Auftre
teneines vollftändigen Gewölbebaues in diefer
Gegend durch lombardifche Einflüffe
zu erklären und erwähnt dabei die ähnliche
Verwendung von Halbfäulen zu Gurt- und
Arkadenbögen. fowie die Proportion und Deko
ration der Kapitäle von St. Zeno in Verona.

S. Anibrogio in Mailand und anderwärts in
der Lombardei.

Hieher einfchlägig if
t eine Abhandlung be

treffend die Ausführung von Zi'irchenbauten

durch lombardifche Baumeifter von
Dr. Georg Ratzinger.94) Derfelbe veröffentlichte
einen Briefwechfel zwifchen Paul von Bernried

(dem Verfaffer der Lite 1161-111036von Epfach)
und dem Bifchof von Mailand.

'

Paul von Bernried. ein Zögling des

Kloftergründers Sigeboto von Bernried (friiher
in Epfach und Rottenbuch). baute im Jahre 1138
in dem Gebiete des heutigen Stadtamhof (Re

gensburg) das Klofter Sankt Mang. Hiebei
kam es zwifchen dem Bauherrn und dem Bau

meifter aus Como (Lombardei) zu Zerwürf

niffen. Jin Jahre 1146 erfuchte Pau( von

07-. NAME-rent».WU-&Ha m FROM/usb*

KkuWxe/J.
&.7. n...

d"....
. . -*+4--* .4. 4-.- . ...._____

Bernried den Erzbifchof Obert von Mailand
um Vermittlung in der Sache.95) Aus diefem
Brief ift zu entnehmen. daß die Baugenof
fenfchaften von Eomo'den Bau von Kir
chen und Klöftern in Deutfchland übernahmen.

Daraus erklärt fich auch die Nachahmung fo

vieler italienifcher Vorbilder in den romanifchen

Kirchen Bayerns. Ratzinger rügt die Nicht
verwendung diefes Briefes für die Baugefchichte

Bayerns durch Sighart 95*) und Berthold Riehl.

9*) Die romanifche Kirchenbaukunft Schwabens (München 1887). S, 59.
“) Forfchungen zur baherifihen Gefchichte (Kempten 1898). S. 578 ff.

9*) Welf 171. hat vielleicht das Klofter St. Mang im Jahre 1147 befucht. als er fiä) zu Regensburg
zum Kreuzzug einfchiffte. Bor der Einfchiffung ftiftete er auch Steingaden.

951*)Anmerkung der Säjriftleitung: Der Brief if
t aus dem Original des Mailänder Kapitelsarchives

erft 1883 von Pflugk-Harttung in feinem [vor italiourn, S. 47'." ff
.

veröffentlicht worden. Sighart aber ift fchou
1867 geftorben. Man darf es ihm nicht übelnehmen. daß er den Brief nicht kannte. Raßingers Auslegung des
Briefes if

t

nicht ganz befriedigend.
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Er fagt: Der Brief verdient eingehende Wür
digung für die Gefchichte der romauifchen
Bauten.

*So dürfen wir hier wohl bei unferem Alt
Schongauer Miinfter ficher auf loin bar
difche B aum eifte r fchließen. umfomehr als
wir oben bereits auf ähnliche Motive an Bau
werken in der Lombardei hinweifen konnten.

Nun aber ftellt fich die Frage: Wer war
der Bauherr? ,

Hier müffen wir vor allem auf die Merk
male der Stilzeit fchließen. Sighart fpricht
ohne weiteren Anhalt von 1160-118096)

Berthold Riehl97) weift in Hinblick auf
*

die fchmalen Gewölbefelder auf den Beginn des
13, Jahrhunderts. H ag er98) nimmt als Bau

datum die Zeit um 1220.
-

Bezold99) fagt in dcn Kunftdenkmalen:
Nach ftiliftifchen Merkmalen muß der Ba'u zwi

fchen die Jahre 1180 und 1220 gefeßt werden.

Der Bau des Miinfters zu Alt-Schongau
wird auch nicht vor Beendigung des Klofter
und Kirchenbaues in Steingaden begonnen wor

den fein. Die Kirche in Steingaden wird be
reits im Jahre 1177 in zwei Urkunden des
Papftes Alexander 111. als geweiht bezeichnet.

Wahrfcheinlich wurde der Bau in Alt-Schongau

um diefe Zeit begonnen. Nachdem in der Stau

fenzeit während der erften Hälfte des 13. Jahr
hunderts die Verlegung der Stadt Schongau
im Gange war. if

t

nicht anzunehmen. daß noch

zu Beginn diefes Jahrhunderts neben der be

reits vorhandenen Sankt Lorenzkirche noch die

Sankt Michaels-Bafilika gebaut worden fein

follte.

Riehl betont auch. daß nach Welfs Tode
(1191) fchwerlich mehr ein Anlaß zur Erbau

ung einer fo ftattlichen Kirche in' Schongau

Altenftadt vorlag.

So dürfte mit dem Bau diefer Kirche nach
Vollendung des Steingadener Kirchenbaues be

gonnen worden fein. das if
t um die Jahre

1175-1180.

Jn vielen Abhandlungen if
t die Rede von

der Erbauung der Kirche durch die T empler.
Diefe Annahme ftüßt fich auf eine Urkunde. 100)

welche befagt. daß die Templer iu Alt-Schon
gau Befißungen gehabt hätten. welche im Jahre
1289 durch Wildgraf Friedrich verkauft wur

den.l"l) Jn diefer Urkunde if
t jedoch ausdrücklich

hervorgehoben. daß der Verkauf der Güter* am

Lechrain mit Zuftimmung der Brüder von*
Moosbrunnen (bei Eichftc'itt) gefch'ah. Und da

mit if
t ganz deutlich gefagt. daß'die Templer

Kommende Moosbrunnen bereits beftanden hat
und daß die 'Alt-Schongauer Güter jener Kom

mende untergeordnet waren.

Jn der genannten Urkunde ift ausdrücklich
nur von einem Hof und einer halben Hube

zu Alt-*Schongau die Rede. Man braucht alfo
nicht an eine Kommende des Ordens zu denken.

Bau mann 102) fagt: ..Daß die Templer
in Altenftadt bei Schongau eine Kommende

gehabt haben. if
t Sage. nicht Gefchichte. Die

herrliche Kirche in Altenftadt if
t

alfo kein Werk

des Teniplerordens. fondern von Welf 171.. dem

Herrn von Schongau. erbaut."

Wie wir unter dem Abfchnitt Welfen
burg bereits gefehen haben. hat Welf k/l. am

27. Dezember 1185 zu Alt-Schongau eine Ur
kunde betr, Schenkung an das Klofter Roth

ausftellen laffen. Hier find außer dem zukünf
tigen Erben der welfifchen Güter 21 hohe Wür
dentrc'iger vertreten. Diefe. alle find ficherlich

nicht nur albein wegen der Ausftellung bon Ur

kunden erfchienen. fondern die Zufammenkunft
in Alt-Schongau hatte zu diefem Zeitpunkt

höhere Bedeutung, Nachdem der Kirchenbau

beftimmt in diefe Jahre fällt. ftehe ich nicht
an. den hohen Befuch_mit einer den Bau be

treffenden Feierlichkeit in Verbindung zu brin

gen. Als folche käme dann nur die Bauvollen
dung oder die Kirchenweihe in Betracht.

Aus all' dem Vorftehenden diirfte aber klar

erwiefen fein. daß als Bauherr auf feinem
ureigenften Befißtum niemand anders als

9") Gefchichte der bildenden Künfte im Königreich Bayern (Miinchen 1862). S. 158.

"7) Denkmale frühmittelalterlicher Baukunft in Bayern (Miinchen 1888). S. 55,

W) A. a. O.. S. 56.

99) Kunftdenkmale des Königreiches Bauern l. 573.

100)Won. Lajen 71. 548.

101)Vgl. oben S. 68.

102)Gefchichte des Ullgäus l (1881). 385.
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der kirchen- und tloftergründende H er z o g f einem vielleicht
30 ern hohen quadratifchen Sockel.

W elf 1/1. felbft in Betracht kommt, Der obere Abfchlnß der Schale befteht aus einem

Die Erbauung der Kirche fällt fomit in die Streifen mit Flechtornament. das den vier Kreis

Jahre 1175-1186. teilen entfprechend vier-fach variiert ift.

Nach dem Jahre 1194 erwähnt Baumann 103) Die Außenfeite der Schale wird durch kräf

einen Dekan Walther von Schongau.

einen Vetter des Abts Konrad von

Ottobeuren. l »
f

Urkundlich wird die .Kirche im
"ffimififfmifff„fill

[i
ll] :N

Jahre 1253 erwähnh wo fi
e als

"Ü
N
-n
n
.

_

4

Verhandlungsort benüht wurde. Es [*
1 -

handelte fich um einen Vergleich über

i

Zehnten zwifchen Nottenbuch und dem in "x
t

Leutpriefter in Alt-Schongau- wobei

Propft Arno 11. von Rottenbuch als

[f
]

Zeuge und Propft Berchtold von

-j
Steingaden als Bevollmächtigter des

Bifchofs Hartmann von Augsburg

erfchien. Am Schluß der Urkunde

heißt es: Zeta [mee Znat in edleeia
Zuaatihliabae1i8 in Zaliongaa nano

1253“") (Sogefchehen inder Michaels

kirche in Schongau im Jahre 1253).

Nochmals if
t Sankt Michael ur

kundlich als Berhandlangsort er

wähnt. Der Streit über die Zu

gehörigkeit der Kirche von Böbing

wurde im Jahre 1269 zn _Gnnften
Rottenbnchs in der Sankt Michaels

kirche entfchieden (1160 faetu fui880

in Zahongorr in 86016818. Zunatj

Wiobaeljr).105)

Noch find verfchiedene Kunftgegen

gegenftände der romanifchen Ans

ftattung anzuführen.

So vor allem ein Meifteriverk der

damals noch nicht zur höchften tech

nifchen Fertigkeit gelangten Bildhauer

kunft. Das if
t der pokalförmige

Taufftein der Kirche. Faftenanwö)

Wil?? ?Helfen-TW lvl?" R d

Taufftein von St. Michael in Altenftadt.
,„ ie a e 1 am o eren an

ans vier Kreisteilen zufammengefeßh

während fi
e unten von kreisförmigem Grundriß tiger erhaben gebildete Baiidftreifen in vier

ift. Der Fuß befteht aus einem kurzen zhlin- halbkreisförmige Felder gegliedert. die in ziem
drifcheny mit einem Rnnkenband gefchmückten Glied lich flachem Relief den Kampf des hl. Michael

und einer attifchen Bafis. Das Ganze ruht auf mit dem Drachen. Maria mit dem Kinde

?ji-[""i'fil'fjj"" "1"'"***]:„

1(e) el. a. O, 1„ 444.
'94) Golleaviv antiqaitatam moaaaterij Kotteadaavenaje 1766 (Boxler a. a. O, S. 5).
105)hier). Zoiva 711L 42.

l0") Die romanifche Steinplaftik in Schwaben (Eßlingen 1907)L S. 29.
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Kruzifix von St. Michael in Altenftadt.

Chriftns bei der Taufe und den auf ihn weifen- Auf dem jetzt im Nationalmufeum in Mün

den Täufer Johannes zeigen. Jn den Zwickeln chen befindlichen .Holzdeckel
- in Kugelfchalen

zwifchen den Halbkreisbogen fieht man als eine An- forin - befindet fich eine Schlange.
deutung der vier Paradiesflüffe vier Männerköpfe. R i e h l 107) erwähnt dann noch den E h r i -

denen nach beiden Seiten Wafferftröme entquellen.“ ft u s a m K r e u z . eine bemalte Holzfigur der

107)Kunftdenkmake des Königreiäzes Bayern l. 575.
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erften Hälfte des 13._ Jahrhunderts. (Höhe

3.18111.) Ehriftus trägt Bollbart. das Haupt

haar fällt in 'je einer Locke hinter den Ohren

herab. Die Hände find gerade ausgeftreckt. die

Füße ftehen parallel. die Kniee knicken etwas

nach vorwärts. Das Lendentuch reicht bis zu
den Knieen. feitwärts noch etwas weiter herab

und zeigt fpiße und parallele Falten. Auf dem

Kopie. der geradeaus gerichtet. aber etwas nach

vorn g'ebeugt ift. trägt Ehriftus eine Krone.

- »:WZ-ce.;
Weftportal von St. Michael in Altenftadt.

Nun zum künftlerifchen Weftportal mit
der fagenumwobenen Darftellung im Thm

panon.

Das Portal zeigt dem roma'nifchen Stil ent
fprechende. knliffenartig zurückfpringende Säu
len und Pilafter. die fich über dem gemeinfamen

Kämpfergefims im Halbkreis fortfehen. Das
über der Türöffnung freibleibende Feld. das

Thmpanon. if
t

zur Darftellung einer Kampf

handlung plaftifch ausgenüßt. Es ftellt einen
Mann mit Schild und Schwert dar. der einen

W) A
. a. O.. S, 181,

'09) Band xu (Berlin 1865). S. 329.

Drachen bekämpft. Letzterer hat einen bis zum
Leib verfchlungenen Mann im Rachen.
Über diefe Darftellung if

t bis jeßt fchon
viel gedeutet und gefchrieben worden.

SighartW) fchreibt: ..Ju Altenftadt
kämpft ein* Ritter init Pickelhaube und Schild
gegen ein Ungeheuer. das einen verfchlungenen

Mann wieder von fich zu geben gezwungen ift.
wohl ein Bild tEhrifti. der die Menfchheit dem

höllifchen Drachen wieder abgerungen hat."

Ja ähnlichem Sinne find auch die
anderen Deutungen gehalten.

Daß diefer Darfteilnng kein allgemeiner

Gedanke. fondern eine beftimmte Handlung

zugrunde lag. kam mir immer mehr zum

Bewußtfein. Umfomehr als diefelbe Hand
lung des öfteren an romanifchen Bauwerken

zur Darftellung gebracht wurde. So hat
das Weftportal der Straubinger
Sankt-Pet erskir che faft diefelbe Archi
tektur und diefelbe Darfiellung im Thm
panou. fo daß Bezold in den Kunftdenk
malen zur Anfchauung kommt: Das Weft
portal diefer Kirche (in Straubing) zeigt

fehr.verwandie Formen. das Relief des

Thmpanons if
t

faft das gleiche wie iu

Altenftadt. Mögliäferweife if
t es ig den

Brüchen von Steingaden gearbeitet. Das

Material if
t

hier wie dort ein graugelbrr

Sandftein von mäßig feinem Korn.

Ferner zeigt das Tympanon des Por
tales am Laudgrafeuhaus auf der
Wartburg bei Eifenach (erbaut nach 1190)
diefelbe Handlung.

Auch im Bafeler Münfter ift diefe
Darftellung an einem Kapitäl aus der

roinanifcheu Bauzeit gegen den inneren

Ehorumgang zu zur Anwendung gebracht. (Er
vaut Ende des 12. Jahrhunderts.)
Als Freskonialerei wurde der Sagenftoff

u. a, in Schloß Runkelftein bei Bozen
und in »Burgiiorf beiBern behandelt.
Ju der Zeitfchrift' für* deutfches Altertum 109)

fand ich nun einen Fingerzeig. Es heißt dort:

..In einer Kapelle auf der Fefte zu Burg
dorf bei Bern fah man im Anfang des 15, Jahr
hunderts und wohl fchon früher den Drachen
kampf der Brüder Baltrum und Sintram ab
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gemalt. Wackernagel fand diefelbe Sage. die_
in Dietrichs Drachenkämpfen auch von Rentwin

und Hildebrand erzählt wird und die dem van

dalifchen Hazdingenmythus gleichkommt. an

einem Kapitel( im Bafeler Münfter aus dem

Anfange des 12. Jahrhunderts dargeftellt. je

doch fo. daß hier nicht mehr Sintrani. der jün

gere Bruder. fondern Dietrich von Bern wie

dem Munde eines Drachen befreit wird. hat
das mittelhochdeutfche Spielmannsgedicht Vir
ginal mit der Thidreksfaga 196. 7 gemeinfam.

Die Thidreksfaga erzählt:

Dietrich und fein neu gewonnener Gefährte

Fafolt haben eben einen Elefanten getötet. Da

fehen fie einen geflügelten Drachen über die

Erde hinftreichen. der einen bewaffneten Mann

Tympanon des Weftportals von St. Michael in Altenftadt.

in der Thidreksfaga Kap. 105 der rettende

Held ift.“

Demnach if
t die Darftellung am Thinpanvn

des Alt-Schongauer Münfters eine Handlung

aus der Dietrichsfage.

Nach FriefeW) if
t die Grundlage der

Dietrichsfage die Stammfage: Dietrichs Flucht.

Rabenfchlacht und Alpharts Tod. Hiezu
wurden im 12. und 13. Jahrhundert andere

Teile hinzugedichtet. u. a. ..Sintrams Erret
tung" ufw. .

Über Sintrams Befreiung fagt Frie f e: 111)
..Die Tatfache. daß durch Dietrichs Mithilfe

ein Held namens Sintram oder Rentwin aus

im Maule trägt. Diefer. mit Haupt und* Schul
tern hervorragend. ruft die beiden Helden um

Hilfe an. Schlafend. fo jagt er. fei er von dem

Untier angegriffen worden. Dietrich und fein

Gefährte gehen dem Drachen zu Leibe. aber

Fafolts Schwert beißt nicht ein. Da fordert
der Fremde ihn auf. fein eigenes Schwert aus

dem Kiefer des Tieres zu ziehen und mit dem

zu kämpfen; er folle fich aber vorfehen. daß
er ni>jt feine Beine. die fchon tief im Halfe
des Drachen fäßen. treffe. Endlich nach hartem

Kämpfe erliegt der Lindwurm feinen Angrei

fern. Der gerettete Mann bittet. ihm fein
Schwert zurückzugeben. Er gibt fich zu erken

lm) Thidreksfaga und Dietrichsepos (Palaeftra. Bd. (1)()(7111. Berlin 1914). S. 7
.

"1) A. a. O.. S. 88.
u. ur xu. e.
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nen als Sintram. Reginbalds Sohn. und fagt.
er fei auf der Suche nach feinem Blutsfreund

Hildebrand und deffeu Ziehkind Dietrich. Run
nennt auch der Berner feinen Namen. heißt
den Helden willkommen und gibt ihm fein

Schwert zurück,

An diefen Drachenkampf erinnern zwei

Szenen der Birginal, 1. 147-157: Während
Jung-Dietrich mit einem großen Lindwnrm

_ ftreitet. macht fich der alte Hildebrand mit einer

Schar junger Drachen zu fchaffen. deren Reft
er in einem hohlen Berge gefunden hat, Aber

bald kommt der alte Drache feiner Brut zu
Hilfe. Er _trägt einen“ Mann im Maule. wel
cher Hildebrand anfleht. ihn zu retten. Unter

den .Sieben des alten Helden läßt der Drache

feine Beute aus dem. Maule fallen und bringt

feinen Angreifer “in-- fchwere Not. wird aber

fchließlich doch erfchlagen. Hildebrand findet
den Fremden ohnmächtig vor der Felswand
liegen. bindet ihm den Helm ab und fragt ihn

nach feinen Erlebniffen. Jener erzählt. wie
der Drache ihn im Schlafe bis an die Arme

verfchlungen habe. er heiße Rentwin; Helferich
von Lune und Portalaphe feien feine Eltern.

Nun begrüßt ihn Hildebrand als Oheim und
weint aus Freude des Wiederfehens.
Die andere Stelle if

t 176:

Rentwin leiht Dietrich fein Schwert; da

mit erlegt der Berner einen Drachen." So
weit Friefe.
Die bezeichnendfte Stelle der Birginal

heißt:l12)
[Ir 2uhi0 011101770117,(1112710100 11102,
(1118111111110010111110301102
(1011011101-81011t08t1111c10.

1111iuorne e1- 02 iii* (1011177111-111811100:

er 110(1011ritter, (101101*trouo
1111111111011fin (10111n11111(10

11110110i*(10112111100111800an

mit 011101180111110f011111711117011
01*11701110111(11-10gsi-11220t111511:
071110011011(1011011g0111-hn7011
01- 111100100 111711110080111-100

011011kann unä npann011 11111-,
111811110ein 11010020110111-10t.

Ju feinen Unterfuchungen fagt Waldemar
HauptW): ..Die Dietrichfage in der Thi
dreksfaga-Darftellung müffen wir in das Licht
der deutfchen Gefchichte um 1125 rücken. Die

Ausbildung des überlieferten Sagenftandes

fiele dann früheftens in die 1150 er Jahre.“
Er kommt dann 114) zu folgendem Schluffe:

..Jch kann es mir nicht anders erklären: dem

Dichter fpielt hier unverfehens die Zeitge

fchichte hinein in die Sagenerzählung. er fah
die häufigen Wiedereroberungskämpfe
Dietrichs in Oberitalien in* Parallele
mit den endlofen Kriegen der ftaufifchen
Kaifer in der Lombardei. auch diefe
endeten fiir die Deutf chen ftets - ob Sieg oder
Niederlage-niit dem Rückzug iiber die Alpen."

Aus all diefem geht zweifellos - nicht nur
*am Thinpanon - der lombardifche Einfluß
beim Bau des Münfters in Alt-Schongau her.
vor. Ein Wunder if

t dies ja nicht. Waren

doch die Wolfen nicht nur an den lombardifchen

Feldzügen beteiligt. fondern auch Befißer
ausgedehnter Ländereien in der Lombardei.

Welf 71. nannte fich oft in feinen Urkunden:

770111110(10131-0110(1111181101011,11101-01110*11100010,

111-11100118Zaräin10 01; (1010100.

Nachdem alfo nachgewiefen ift. daß der Stil
der Alt-Schongauer Michaels-Bafilika in der

Lombardei heimifch war. daß die Ausführung

derartiger Bauten durch lombardifche Bau

genoffenfchafteu erfolgte. auch die unter lom

bardifchem Einfluß entftandene Sage (Dar
ftellung im Thinpanon) im Zeitalter des Baues

im Schwunge war und die Templer als Bau

herren nicht in Betracht kommen. dürfte kein

Zweifel mehr beftehen.:

Der Schöpfer unferes Kauft
werkesiu Alt-Schongau kann nie
mand anders fein als der feiner
zeitige Herr von Schongau:
Welf 171.. Herzog von Spoleto.

Zukammenkaliung.
*
Eine Siedlung aus der Alemannenzeit war

es. die Welf 11/',- kaum 20 Jahre alt - nach
feiner Ankunft in Deutfchland iin- Jahre 1055
als Wohnfiß erwählte, Es war Peiting. da
mals bitengoe genannt.

i

Bald nach feiner Ankunft erbaute er.die
Burg Peiting (none. 01-11Zjtengoe). deren Stand
ort heute noch erkennbar ift. Durch die An
fäffigmachung der Welfen kam auch Peiting in

"7) Deutfches Heldenbuih. Teil 17. hrsg. von Zupißa (Berlin 1870). S. Z0.
113)Zur niederdeutfchen Dietrichfage. (Palaeftra. Bd. (11111111.Berlin 1914). S, 266.
m) A. a. O.. S. 289,
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Auffrhwung. Welf erbaute zwifchen 1060 und

1070 die Kirche. deren Turm heute noch im

großen und ganzen befteht. Welf 11/. war ver

mählt mit Ethelinde. der edlen Tomter des

baherifchen Herzogs Otto von Nordheim. Leh

terer fiel jedoch bei Kaifer Heinrich 11/. in Un

gnade und tvurde 1070 des Herzogtums Bayern

verluftig erklärt. Um das Herzogtum an fich

zu bringen. verftieß Welf 11/. (35 Jahre alt)

feine Gemahlin.

Zu Weihnachten 1070. wurde Welf 11/. in

Goslar mit Bahern belehnt. Jm Sommer 1071
begab er fich mit Kaifer Heinrich nach London.

wo er fich mit der oerwittveten Königin von

Northumbrien. Judith. Tochter Balduins des

Frommen. vermählte.

Letztere drängte ihren fürftlichen Gemahl

nach ihrer Rückkehr. damit er fein Unrecht

fiihne. das durch widrige Zeitläufte dem Ber

fal( und der Berödung überantwortete Klöfter
[ein ..Raitenbuclr' mit feiner Muttergottestirrhe

wieder aufzubauen. Die Neugründung des

Klofters Rottenbuch erfolgte denn auch im

Jahre 1074.

Jm Jahre 1080 ftand der Bau fertig da.
den Kleriker des Bifchofs Altmann von Paffau

aufführten. Nicht lange. fo lag Welf 11/. mit

dem Bistum Augsburg im Streit. Durch wie

derholtes Abfeßen des Augsburger Bifchofs und

Einfeßen eines eigenen entftand eine endlofe

Fehde (1080-1088). Diefe endete 1089 init

einer Berföhnung Kaifer Heinrichs.

Auf der Heimkehr von einer Pilgerfahrt ins

gelobte Land ftarb Welf l1/. zn Paphos auf
Chpern am 13. November 1101, Nach 8Jahren
wurden feine irdifchen (lberrefte zurückgebracht

und im Klofter Altdorf begraben.

Sein erfter Sohn Welf 1/.. auch der Dicke
genannt. ftarb 1120 zu Kaufering; damit iiber

nahm Heinrich der Schwarze das Erbe. Aber

auch diefer*ftarb bereits 1126. ebenfo im glei

chen Jahre fein erfter Sohn Konrad, Damit

gelangte im Jahre 1126 der zweite Sohn.
Welf 1/1.. zur Herrfchaft. 11 Jahre alt. Be
reits mit 7 Jahren wurde diefer auf dem

Wormfer Reichstag (1122) mit Uta. der Toch
ter des Pfalzgrafen Gottfried von Tübingen

und Calw. verlobt.
*

Welf 171, entfaltete nun auf feinen Gütern

eine rege Tätigkeit. Zn Weihnachten 1146

waren Burg und Kirche zu Peiting (atom-ia

villa 13117611307)der Schauplah großer Feftlich
keiten. Hier wurde der Befchluß zur Teil

nahme am kommenden Kreuzzug in Gegenwart

einer großen Menge von Klerikern und Laien.
der Gattin und des Sohnes Welf 1/ll. feftlich
gefeiert.

Jm Frühjahr 1147 fammelte er feine Man
nen bei Alt-Schongau (apat Zeongo) zum Ab

zug nach Regensburg. too die Einfchiffung er

folgte.

Vorher noch. ungefähr im April. ftiftete er

auf feiner Burg zu Peiting das Klofter Stein
gaden.

Jui Jahr 1155 befuchte auch Kaifer Barba
roffa auf feiner Rückfahrt von Jtalien Welf 1/1.

anf feinem Befißtum in Peiting (in Zitengoiee).

Mit den Selbftändigkeitserflärungen des

jungen Welf 1/11. in den Jahren 1159 und 1164
hängt auch die Erbauung der Burg Alt-Schon
gau zufammen.

Doch bald darauf. im Jahr 1167. ftarb der
junge Welf am Fieber in Siena in Jtalien. erft
83 Jahre alt. Der alte Welf ftiftete im kom
menden Jahre das Klofter Memmingen.

Der Burgbau zu Alt-Schongau fcheint die
Veranlaffuug des Kirchenbaues St. Lorenz ge

wefen zn fein. Bereits 1170 und 1183 wird

Priefter Ludwig genannt.

Nach dem Tode feines Sohnes fiihrt der

alte Welf ein unftetes Leben. Zuerft in Trailer.
dann in Luftbarkeit ausartend. widmet er fich
in der Folgezeit wieder feinen Gütern und

Stiftungen.

Um 'das Jahr 1175 nach der Weihe der Kirche
von Steingaden beginnt Welf 1/1. den Bau des
Alt-Schongauer Miinfters St. Michael.
Jn feiner Geldnot berpfändet Welf 1/1. im
Jahre 1179 feine Güter ufw.* an Kaifer
Friedrich.

Jm Jahr 1183 befchenkt er das Klofter
Steingaden derart reichlich. daß die Mönche

diefes Jahr als zweites Stiftungsjahr betrach
teten.

Nach Weihnachten 1185 kommt dann Fried
richs zweiter Sohn Herzog Friedrich von
*
Schwaben mit dem Hochadel nach Alt-Schongau

(apart 80116287). wahrfcheinlich zur Kirchenweihe
von St. Michael.
Nicht lange mehr. und der alte ..milte"Welf

fegnet das Zeitliche. Mit ihm ftarb das Wel
fengefchlecht am Lechrain aus.

(11*
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Die Güter der Welfen fielen nun an Kaifer

Heinrich 171. felbft (Kaifer Friedrich und deffen

Sohn waren indeffen geftorben). der wiederum

feinen Bruder Konrad (Friedrichs dritten Sohn)
damit belehnte (1192).

Letzterer. Herzog Konrad von Schwaben.

gab im *Jahre 1194 die Kirche in Peiting an

das Klofter Steingaden. Der Befiß von St.

Lorenz in 'Alt-Schongau wurde im Jahre 122()
dem Klofter Rottenbuch beftätigt.

Nun follte man meinen. nachdem von Pei
ting und Alt-Schongau aus dem welfifchen

Zeitalter noch fo vie( nachzuweifen ift. müßte
dies von dem im 13, Jahrhundert neu ge
gründeten Schongau um fo mehr der Fall fein.
Aber aus der romanifchen Gründungszeit

if
t

nichts mehr nachzuweifen.
Das kommt von den in Neu-Schongau wie

derholt (1393 und 1493) ftattgefundenen großen

Bränden. Der leßtere tvar ..Mittwochen in

Roinanifcher Löwe
am Kaufhaus Stolz in Schongau.

Die ftaufifchen Erben ftellten dann zur Ber
waltung der welfifchen Güter fog. Prokura

toren auf. Als folcher wird Hermann von
Schongau (klerrrnannue Vrep08itu8 cke Zeitan

gore) im Jahre 1240 erwähnt. Auf der Burg

Peiting (in contra Leitengoir) faß 1263 Albero

von Bruckberg.

Jnzwifchen gründeten die Bürger von Schon_
gau eine neue Stadt auf dem Hügel nahe am

Lech. Alt-Schongau wird 1253 rei-.ue air-ikea

80110113311und 1289 nations ejujtaa Zebongau'

genannt.

'

Jn den Jahren 1346 und 1433-tverden beide
Städte getrennt benannt: ..Alte und newe

Statt ze Schongaw".

der Nacht vor Pfingften. als die Statt Schongau
durch Berwahrlofung eines Feuers bis an die

63 Häufer abgebronnen"."5) Bei dem Wieder

aufbau der Stadt wurde auch 1528 die St.
Miwaels-Kapelle ..am Jrehthofe" neu erbaut.

Diefelbe ftand in der Nähe des jeßigen Stolz
fchen Kaufhaufes. Ecke der Löwenftraße. Der
dort eingemauerte romanifche Löwe dürfte
das einzige Wahrzeichen aus der erften Zeit der
neuen Stadt fein. 'Der Löwe war fiaher ein

Architekturteil der alten Michaels-Kapelle;

denn das betreffende Eckhaus mit dem Löwen
heißt heute noch ..zum Eapeller“,

111*)Chronik der Stadt Kaufbeuren. Handfchrift des dortigen Stadtarchivs.
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In vorftehender Abhandlung wurde verfucht.
alles. was irgendwie mit der Gründung Pei
ting-Schongau in Zufammenhang fteht. an das

Tageslicht zu ziehen. Nahezu zwei Jahre habe

ich in freier Zeit alles Erreichbare zufammen

gefucht. um das Heimatbild *möglichft vollftän

dig zu geftalten. Freundliche. heimatlich ge

finnte Männer unterftühten mich und halfen
mir fo das Bild ergänzen. Mögen fie ihren
Dank dem Werk entnehmen. das nur aus Liebe

fiir ihre angeftammte Scholle entftand.
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Sicher if
t

noch viel des Gefchichtsfchaßes zu

heben; hie und da liegt er unbeachtet in Schrift
und Bild ufw. auf Speichern oder in Bau

reften unter dem Boden begraben.

Vielleicht erwecken einftens beffere Mufeums

-verhältniffe zu Schongau ein tieferes Verftänd
nis in weiteren Kreifen. fo daß noch manches

Wiffenswerte aus Peiting-Schongaus großer

Vergangenheit der Nachwelt überliefert werden

kann.

Altefies Siegel der Stadt Schongau
an einer Urkunde vom Jahr 1296,
Original im 2111g.ReichsarchivMünchen,



Yürtwrlchau.
Die Baumgartner von ?lu eburg und
Nürnberg. Ein Beitrag zur andelsgefchichte
des l5. und 16. Jahrhunderts. Von Dr, Wilhelm
Krug. Mit einem Anhang: Die baherifchen
Baumgartner von Kufftein und Wafferburg.
1. Heft der „Schwäbifchen Gefchiäztsquellen und For
fchungen“„ herausgegeben von Dr. B. Dirt. 7111 uud
137 Seiten, Geheftet M, 9.-, München und Leipzig
(Duncker ö'.-Hurnblot) 1919.

Es ift ein bedeutendes Gef>)le>)t von Handels
herrn- das mit den Fuggern und Welfern rivali
fierte. Eine Kaufherrnfamiliee die Bankier der
Herren Mitteleuropas in Kriegen gegen Often
Weften und Siiden warx die den Silbermarkt
beherrfchte und im Kuffteiner Zweige, der zum
Augsburger vielleicht gar nicht verwandt warf
über den Kupfermarkt die Qerrfihaft gewann. Mit
Liebe if

t

mancher Abfchnitt gefchrieben. Das Fami
lienleben des Konrad Baumgartner d

.

Aef der
74 Enkel und 40 llrenkel erlebte und von feinen
beiden Frauen 21 Kinder hatte, if

t

recht anfehaulich
gefchildert (S. 16-18» dann der Tiroler Bergbau
(S. 56-62)- endlich das unrühmliche Ende der drei
Söhne des reichen und einflußreiehen Augsburgers
Hans Baumgartner, von denen David nach feiner
Gant als Anhänger der Grumbachifehen Adels
verfchwörung enthauptet wurde» wiihrend Johann
Georg zu Augsburg in Schuldhaft fuß und Anton
viel von feinem Vermögen verpraßt hatte. Das
Augsburger Stammhaus der Familie wurde dadurch
das Sterbehaus des bekannten Sebaftian Schertlin
o, Burtenbaclx und in der nächften Folge ftarb die
Augsburger Familie. die von Nürnberg zugewandert
war. ganz aus. Warum bei fo liebevoller Hingabe
an den Stoff auf die belebende Beigabe von Bildern
verzichtet wurde, if

t mir daher niazt recht klar.
Weltbekannte Kunftwerke ftiinden zur Verfügung

fo Dürers Vaumgartneraltar (S. 26) und das Vor
tritt des Hans Baumgartner von Burgkmairf nicht
zu reden von den beiden Grabfteinen des bekannten
Bildhauers der Znngegend Wolfgang Leeb in den
Pfarrkirchen von Kufftein und Wafferburg. Aueh
die Wappen hätteman bringen follen, das Nürn
berger Urwappen- den Schild der Augsburger

Familie- das der Kufftein-Wafferburger. Der zum
Schloffe erwähnte baherifche Kanzler Dr. Auguftin
Baumgartner if

t in der Landshuter Martinskirche
begraben und hatte als Wappen zwei gegeneinander
fteigende Tierex wovon das eine ein Windfpiel ift.
Daß das reichhaltige Wafferburger Stadtarehiv gar
nicht und das Münchener Reichsarchio nur un
genügend benüßt wurde» if

t als Mangel anzufehen,
wiihrend über karge Literaturangabe nicht zu klagen

ift. Meinen Auffaß über Jörg und Radigundis
Goffenbrotf welche Familie auch oft berührt wird
führe ieh als Ergänzung deshalb an, weil er ab
gelegenz nämlich im Jahrgang 1910 der Zeitfchrift
,Exlibris', erfihienen ift.

Alois Mitterwiefer,

Placidus von Tainerlover (1718-1782).
Des altbaherifihen Komponiften Leben und Werk.
Münchener Differtation von Benno Zie gler, München
Solln. Druck von Dr. F. V

.

Datterer- Freifing. zu
und 140 Seiten mit 1 Lichtbild und der Abbildung
eines Gemäldes.

Diefe- ftark gekürzt auch im leßten'()l1l.) ,Sammel
blatt des Qiftorifihen Vereins Freifing' (S. 168 bis
216) abgedrucktef urufif-gefäzichtliäfe Doktorfihrift
verdient ftarke Beachtung. Der1718 als Sohn des
Ettalifchen Gerichtsfchreibers Johann Camerloher
in Murnau geborene Komponift machte feinen
Studiengang an der Ritterakademie zu Ettal und
dann wahrfcheinlich in Miinäun durch, wurde 1744
in Freifing zum Vriefter geweiht und dann Hof
lapellmeifter des dortigen Fürftbifehofs Johann
Theodor, des Bruders des Kaifers Karli-"ll, Albrecht,
war alfo ganz Altbayer. In Freifing erhielt er
1749 ein Kanonikat bei St. Veit und nach vier
Jahren ein folches bei St. Andreas wo er auchf
nachdem er drei Fürftbifchöfen gedient7 1782 unter
der Stiftsorgel beftattet wurde, Die adelige Ab
ftammung von dem Kurfürftliehen Oofkammer
gerichtsrat (l

) Jofeph Anton von Camrnerloher oder
dem Finanzrat Franz Ignaz Carnrnerloher erfcheint
dem Verfaffer felbft zweifelhaft. Er hätte auch noeh
des Kurfürften Ferdinand Maria Qofkarmnerrat und
Oofzahlmeifter Johann Franz Cammerloher an
fiihren können. Nachdem aber die Abftammung von
dem fchon 1662 in den Eheftand getretenen Chriftoph
Cammerloher, Klofterorganiften und Schuhmacher
zu Erling bei Andechs, nachgewiefen ift, braucht
man an einen oergeffenen oder abgelegten Adel
nicht zu denken.
Mit Verftitndnis durchgeführt erfcheinen mir des
Mufikers Beurteilung S. 66 ff, dann die zahlreichen
Hinweife auf feine tonkiinftlerifchen Zeitgenoffen in

Mannheim- Wien und Böhmen (S. 44 ff., 73 ff.).
Der 'Verfaffer zählt dann unfern Freifin er Meifter
mehr den Oefterreichern als den Mann eimern zu
und hebt befonders die Aehnlichkeit mit Wagenfeil
und dem älteren Mozart (S. 82 und 83) hervor.
Die Anmerkungen in der anfehnlichen Zahl von
434 zeigen- daß der Verfaffer ein reiches gedrucktes
und ungedruiktes Material durchgearbeitet hat.

Alois Mitterwiefer.

Sihriftleitung: Dr. Georg Leidinger- Abteilungs-Direktor der Baherifchen Staatsbibliothekz Miinchen
Ludwigftrafze 23. - Druck von Kaftner 8c Callwehy Miinchen Finkenftraße 2
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An unfere Lefer!
Der Oiliorifchc Ber-cin von Ober-*bayern bietet gegen einen Jahresbeitrag von 7 Rai-1

für die Münchener. 6 Mark für die auswärtigen 'Mitglieder feinen Mitgliedern folgende
Vorteile:

' *

Koflenlofen Bezug der Vereine-zeitfchriften - Kltbayerifche Monatsichrifl.
Oberbayerifches Kubica; *

Freien Befuch der oerfchirdencn Sammlungen des Vereins;
Benützung der vibliotheksbefiände;

Teilnahme an den regelmäßigen Ronals-Berfammlungeu. -

Die Bibliothek und die Sammlungen des Hifiorifchen verein-s befinden fiG Zwei
brückenl'traße 12 (alte- Ichwere Neiter-Kaierne), ll. Stock. Eingang Mammut-nice.
.Ülle EWndnngc-n für die Veröffentlichungen des Öiftorifchen ile-keins (Oberbape

rifches .Archiv nnd Kltbayerifche Monatsfchrift): Manuflripte, Nezenfiouscxemplarc,
NaGriGlen etc. find zu richten an [)r.e'eidinger, Kbteilungs-Direftor dcr Baperifcheu
Staatsbibliothek, münchen. Jud-uigftraße 23.














